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Der ad^tsicjflc (Scburtstag

!>cs

dürften Stsmard,

^r.
(5^11 öicfcin 3<3l?i"ß feieren, IcBeubigier als [oitjt, bie großen

>£rinitcrungen von ^870 iricbcr, unö an tbrcr pfortc

glcid][am ftcbt bcr aditjigftc (Scburtstag bes Zfiannes,

bcffcn Flamen für immer mit il]ncn verbunden [ciit wirb. Von
bell X)rcien, bie irir redit eigentlid^ als bie Begrüiiber bcs

X>eutfd7Cit Hcid^es betrad]ten, ircilt nur er nod] unter uns, aber

audi er \d]on eine liiftorifdie perfönlidifcit , ber .^eit nod] an-

gebörig, unb t:>od] ibr ^d}on ejTtrü<Jt, ungebeugt in ber Energie

feines (Seiftes, ber (Setoalt feines IDortes, unb bod} fernab bem

Kampf unb Streit, aus beut aud] ber Steger nid]t immer I^er^

üorging, ol^ne ba^ bie menfd]Iid]en ^üge feines Silbes gelitten

bätten. ^ei^t ift bas IDerf r>oIIbrad]t, unb it?as von ber £eiben=

fd'jaft bes niomentes ober ber i^ärte beleibigten t£I]rgei5es an

ibm nod] baften mod]te, bas ift I]inir»eggcnommcn irorben mit

bem 2tugcnblide, wo bie 21Tad]t biefes einft llnumfd]ränften

aufgebort hßt, um eine foId]e 5U a^erben, bie niemals aufliören

it>irb. Die Welt hat fid] nun irobl in einem gewiffen Sinne

baran geiröl^nen ntüffcn , obne Bisntarcf 5U leben ; aber üiel=

leidet bie größte r>on allen ibm geworbenen (Scnugtl-;uungen ift

bie, ba^ er es felbcr nod] gefeben, wie u->enig fie obne ibn

leben toill unb fann. 2"cid]t fielen fterblid^en ZITännern mag

^eutfc^e SRunbfc^au. XXI, 7.



2)eutid)e Dtuiibfc^au.

cf, cjilcicl> xfyu, vavQÖnnt acircfcn fein, ein [o ftarfcs unb öeut»

liciH^r PorgcfüM ibrer Ilnftcrbliclifctt sn Iiabcn. IPir vcboi

lüdn mir r>on bcn X)cnfntälcrn, öic fidi überall [d?on, bei feinen

tcb.ieiten, in bcn StäMen erlieben; aud] md}t an öie piIqei-=

imb i]nlbic_unuj;5fabrten mi^ öem Horben unb Süben
,

beni

Il^cftcn nnb beni ©ften nnfercr Datcrlanbef woüeu anr erinnern.

:ibcr eine Stinnne ber <5nfnnft fprid^t bod} aud] in ibnen. 3mnter,

aeiv\\i nod] in ben fernftcn ^^i^en, wirb bas bentfdie Volf,

wenn CS ibni ant gel]t, bcn Hamen Bi^ntar^f banfbar nennen,

iinb irenn es itjm fd]Iedit gelit, an feiner ^elbeitgröße fid?

uneber anf^nriditen fud^en. Sein irbifd^es X)afein anrb int Der=

lanfc ber 3abre 5U <£nbe gelten ; aber nid^t su <£nbe i^ehcn wirb

ber 5anber, ber es nnigibt. Künftige poeten a^erben ibn

feiern , beffer als bie gegenaxirtigen , xt>eldie bie berfnlifd^e (5e=

ftalt in ber Küraffierunifonn , mit bcm i]elni auf bem I^aupte,

bem Säbel an ber Seite, bröl-;nenben Sd]rittes an fid] üorüber=

aeben faben ; i)i einer britten i^Iütbenperiobe ber beutfd-jen D'xdi-

tuna anrb er feinen Sd^iUer ober aud] feinen Sbafefpeare finben.

X)ic Kritif ber £in5clnen, 21Tenfd]en ober Parteien, wirb üer=

ftunnnen r>or bem 2\id]terfprudi ber (ßefdndite , r>or ber bie

Sad^e , nid-;t bie Perfon gilt ; aus beut (Segenftanb einer Se=

wunberung, bie nid^t immer frei Don perfönlid^em IlTigbebagen

ir>ar, a^rb ber i^eformator bes politifd^cn Cebens in Deutfd^Ianb

eine Potens a^crben, a>ie ber Reformator feines religiöfen €.chcns

es längft geworben; unb bicfe i^errfdiaft bat er I-;eute fd)on

angetreten.

Der (Laa bes 26. Januar 189^ hat ben (lag bcs 20. lUäv^

\8^0 in bem €mpfinben bes beutfd]en Dolfes nid]t pöUig 5U

üeranfdien r>ermod]t. Hid-;t fo febr einen plö^lid]en Brud^ ober

J^ijg bebeutete biefer <Iag, als üiebnebr einen Dorgang, ber bie

gans alltäglidic IDabrncIimung beftätigt bat, ba%, wenn bas Heue

platj babeu foü , bas ^Ute weid^en muig. <£s ift in ber IDeIt=

orbiumg fo begrünbet, bleibt aber nid->tsbeftoweniger ein berbes

(Sefübl, unb Caufcnbe tbeilten es, ja üielleidjt 2tIIe, weld^e bie

21ütfäntpfer bas Depoffebirten gea^efen. Sie fagten fid-;: unfere

5eit ift batjin; anr, bie anr bics ^lUes getban unb gemadit

baben , a^erben bei Seite gefd^oben , unb an unfere Stelle fefet

fid] bas juiige (55efd]Icd]t, bem ber Preis unferer lebenslaiigen

^Irbeit unb unferer fd]a->cr errungenen Siege mübelos in ben



^er ac^t5igfte ©eburt^tag be^ Q^ürften 3?i^marcf.

Sd^oß fällt. 2lhcv frciltd-;, gan5 [o liegt bic Sad]c nxd}t; unö

fclbft ircnn bcm jo wäre, wer formte barin ctma=- ^Inbcrcs cr=

bilden, als ba§ ein (Scfc^ bcr ^"tatnr fid] erfüllt? Die Icatur

ift einmal graufani, uni^i rürffid^tfDoll ipar aud^ Bismar^f nidit,

als er mit ber Blut= unb fifenpolitif begann, ben Bruberfrieg

entsünbete, dürften abgefegt, tänber annectirt unb auf 5ranf=

reid^:? Sd^Iad^tfelbern bas X>euti'die ^eid] prociamirt bat.

£in Pierteljabrbunbert ift feitbem »ergangen ujib mit ibm

ber >£ntbufia5mu5 , ber bas Hnerbörte möglidi gemad^t. Unb
bie nüd^ternbeit bcs nationalen Cebcns it>äre nid^t einmal bas

SdTlimmfte; benn 5u:>ifdien Sonntag unb Sonntag bebarf es,

trenn bie IPelt im (Sänge bleiben fott, ber fleinen (Befdiäfte bes

^dltags, unb biefe finb immer nüd">tern. 2lbcr es fommt barauf

an, wie fie beforgt werben; unb erfd^eint fie barum iiid'jt bc=

red'jtigt , bie Klage ber 2llten , ba^ von bem (Seifte , ber Dor

fünfunbsipanöig ^Sctbi'cn IDunber tbat, fo irenig übrig geblieben,

ba^ bas Hiocau ber (Segenirart gefunden
,

^toß'^ ii"b (5icle

niebrigere geworben finb in allen ^teugerungen unferes intel=

lectuellen , moralifd^en unb öffentltd^en €cbens , ba^ bie Kunft

fid^ vergröbert bat, bie Citeratur auf ^ibwcgen gebt unb bie

politif ins Sd'imanfen geratben ift?

IDenn man beute bas 3abr 1870 im (Seifte nod^ einmal

burd^Iebt, wie ba bas nationale Dafein geboben war, unb jeber

<£in5eljie freubig ftd-; bingab, ix->ie jebe Sd^eibewanb bcs Hanges,

bis Stanbes , bis ^Slaubcns fiel , unb 2lIIe fidi mit beiligem

<fntfd^Iuß um ben £inen fd^irten , bin greifen König , taufenb=

mal bereit, für ibn unb bas Daterlanb 5u fterben: bann erft

bat man bas rid">ttge (Scgenbilb 5U bem Uninutb, ber Perbroffen»

beit, ber Perneinung unb bem beroftratifd^en (5uge ber (Segen-

wart; buntpfcn (Sroü im iiersen fteben bie 21Taffen ber 2ninber=

beit gegenüber, ircld^e bie JITad^t in Bänben bat, unb biefe

2T(inberbeit felbft ift unter fid^ bui'd-; iTeib unb i^aber 5erriffen.

2ln bie Stelle ber großen politifdien principien ift r>iclfad^ ber

<£igennu^ getreten, unb ber Kampf, ben er mit ber gan5en ibm

eigenen Brutalität fübrt, ift jtabe baran, in eiitett «Sriftcjisfampf

aus5uarten.

2lbcr mitten binein , wie eiiie gro^e 21Tabiuing , fällt bie

5eier bes Cages, weld^er nod^ einmal alle befferen unb ebleren

3nftincte ber beutfd-;eji Dolfsfcele 5U we^ien fd-jeint; unb in



S^eutjc^e Dtuiibjc^Qu.

^intradn iini Mc ^eutfd^c S'^h^^'^ \d}avt fid] mit bcu Eliten, bie

fic 511 Sieg nni> l7crrlid^fcit getragen, bie 3ii9^"«5; öie berufen

ift, bas €rbe ber Dätcr in £bren 5U halten. IXidit obna bange

Sorge baben loir fic von öen auflöfenben Cenbensen, öen 5er»

fe^enben vSIenienteii unferer <5eit ergriffeit gefeben; todb iiir fd^öncr

»fntbufiarnmi. an biefcju Qlag ift un5 ein ^cidicn bafür, ba%

fic nod^, ^beak bat, öag bie üugcnben ber pictät unb X>anfbar=

feit nid^t au^geftorben finb in itjr. ITlit ber beutfdjcn 3ugcnb

ftel|t unb fällt i)as Paterlanb: fic xt>irb bie Probleme 3U löfen

Ijaben, bie bas fd^eibenbe (Sefd^Icdit am <£niie bes 3alli'I]unbcrt5

unb mit bcm Blid in eine unfid^ere ^uhinft itjr binterläßt.

Svoci IPeltanfd^auungen, bie ber Politif im alten Sinn unb bie

bcf ntobernen Socialismus begegnen fidi in biefcm 21Tontent

unb trüben ibn; aber ba^ ber ^tu^glcid], iDann immer unb in

u^eld-;er (Seftalt er erfolgen möge, fid] auf bcm feften Bobcn

eincs' mäd^tigen, ftaatlid] geeinten (Semeinipcfcns r>oIl5iclien tütrb

:

i)as fd^ulbcn tpir beut ZHanne , beffen ad^tsigftcn (Seburtstag

rrir I]eute , ot^ne jeben llnterfd]ieb ber Parteien , als einen

nationalen 5cfttag begel^en. X>a5 ift Bismarcf's unfterblidie

Cl^at, bie, r>on feinem 2"cebelflecf mel:!r »crbunfelt, burd^ bie

3al>rl7unberte ftral^Ien u^irb; unb üiellcidit, t:>a^ bann, wenn

ber ^ld]t5igjäbrige fein Polf nod] einmal um fid] Dcrfammclt

fielet, bie Uifion bes Sid^ters fid") it;m Dcrir^irflid7t

:

§um JJiigcnblicfc bürft' id? fagcn:

Pertpeile bo(^, bu bift fo fdjön!

€s Fann bie Spur von meinen (Erbctagcn

iTicbt in Ikonen untergel^'nl

3. H.



^ttUct!

@in Söeinmdrdjen

Don

^ans ^offmann.

@in bcutf(^er 931ann ftubirtetcn 6tartbe§, ^latncng 2ßaltf)er 95ogeL ntad^tc

mit bex jungen (Göttin ^D^atianne feine .ÖD(^3eit§teife nad) Sitol, unb ba e§

f(^on gegen ben öexbft ging, fu^r et glcicf) ü6et ben SSrenner unb ein ©tücf

ben ©ifatf l^inab, 6i§ er 2ßein6etge fa^ unb barau§ ben 6(^(uB ^og, bafe ^ier

eine tüarnte ©onne fd^eine unb auc^ ein gutex Sxopfen um ein 33itligeö tnerbe

%u i)abtn fein. 5)enn er trar öon 5ktur ein lyeinb jebe§ Umfturje» unb ge=

backte bie Sitten feiner ^unggefellentage in ber @^e tuo^l ju reformiren, aber

ni(^t 3u reöolutioniren
; fo betrnd^tete er bie 9ieife aU bie f^idlit^e ©elegenl^eit

für einen öorfic^tigen Ueöergong gu mehrerer 6nt^altfam!eit. 511arianne ober

freute fi(^ auf bie füBcu 2rau6en.

5ll§ man fic^ ^ogen, bem 5JlitteIpun!te be§ tirolifc^en 2Bein6aue§ unb

2Bein^anbel§, fcf)on notierte, trieb boc^ bie ©etniffenfioftigteit, einen Umtoeg über

bie SSerge p ne£)men unb ber eisten .ööf)entuft mit f^ernfic^t bie gebü^renbe

€^re 5U ertneifen. 5]^con ftieg öon SBoibbrucf ouf ben ed)(ern, betüunberte bie

tüeit oufget^one ©ebirgötnelt unb '^laä)i5 ben gelDoltigen 6ternenf)immel unb

toonberte bann toeiter auf biefcr großen .^^omm^öfie in bie ungel^euren |^el§3acfen=

lüilbniffe be§ 9lofengartenge6irge§ hinein ; benn bie junge T^rou itior eine t)anb=

fefte fleine 5Perfon unb ^otte tü(^tige Sergfc^u£)e. S3on biefen !of)Ien öö^en

^dif man bol SBo,3ener Sßeingetönbe fc^on lodenb f)erauff(^immcrn, unb man
"machte benn enblic^, ha^ man ha t]inunter!om.

5(1» mon 5t6enb§ bo iDor unb im „©tiegl" fi(^ einquortirt Ijatte, inar bie

f^rau fe^r mübc unb ber 531onn fef)r burftig; bo» ift beibeö ]n begreifen,

^ebc» e^rte bulbfam ha^ Sebürfni^ bei 5lnbern unb folgte bem eigenen;

intorianne ging ,^u 3?ett, unb äßott^er erüörte, feinen Äroftüberfc^uß noc^ ^u

tinem <5pajiergong im 9Jlonbfrf)ein öerlDertfien ju iüoUen. @» ftanb in ber

Xf^ai ber lieblic^fte Sßotfmonb am tüoüenlofen -öimmel.

@r ging aucf) in ben „5Jtonbf(^ein" ; ebcnfo in bie „l.'ölüengru6e", in ben

^,3a[Iinger S?uf(^en", in bie „bloue S^roube", in bie «Sc^lnemme ber „.^aifer=



6 2:cutfcf)c iHunbiiijait.

!tonc" inib jufc^t u\§ „^a^cn^QU§I". .^ict hjnven h)ie geU)öf)nIi(fj trin!6ate

Sieifcnbc aihi beut 'Hcicf) nctfammcÜ, iinb e3 flint^cn öiele le^tfame ©efpräc^e

ü6ci; Sanb iinb l'ciitc, Öcfdjic^tc iinb Sage, ©efteine iinb 2öeiuc über ben %\\^
f)in unb f)ev.

5tm (Jnbe aber tuiirben biefe ftatfcn ^Jlänner bod) aurf) mübe unb fachten

i^re ßiigcrftätten. — SBnttficr 35oge( abcx cmpfanb nun erft redjt nod) bie 6ef)n=

jud^t, bie ^Iai-f)eit bei? OJbublic^tg mit füfjtenber 58xuft 3U genießen. 2)o(^

gefd)alj c» if)m tnie nmnd)cn l'cuten, lucnn fie efma^ teic^lic^ getruufen !§a6en,

ba^ fie üou bcr bunften ©orge gefoltci-t tDcrben, fie mijditen beim 9lad)r)aufe=

ge^en tior Turft öeric^mai^ten ; er lie^ fic^ beyf)al6 bie leichte ^ür6i§f(ajd)e,.

bie er bei fid) trug, noc^ mit gutem ^J^kgbalener füEen unb toagte fi(^ fo in

bie offene Seerc be§ 9J{onbf(^ein§ ^inau§.

@r Wax ber le^te 5}tenf(^ in ben Raffen; ni(^t einmal ein 5Jia(^tit)äc^ter

üerunjierte bie fc^ijue ßinfamfeit. 3)ie altertfjümlic^en Käufer mit i^ren Srfern

unb ben feltfamen 2^ad)tiau6en fct)ienen felbft ju fd)tafen, eine trdumerifi^e

iÜu^t überlagerte bie $piä|e, bie am Sage fo oott fiörm unb Seben finb. %iid)

bie Suft tüar böEig unbetüegt unb (autIo§ ; ber einzige S^on, ber immer glei(^=

mö^ig bcrnelimbar blieb, tuar bo§ nnterirbifci^e ^taufd^en ber oerbedten ^amk,
bie ha§ hurtige Sßaffer be§ Solferftuffcg buxä) bie 8tabt leiten. £)iefe§ S^laufc^en

fjattc etina» tnunberüc^ föe^eimnifeöoüeg tnie ein bun!le§ (Gemurmel; unb auc^

au§ ben finftern öoHen hinter ben ^eE6efd)ienenen Pfeilern ber SauBengaffe

f(^ienen allerlei ftumme @ef)eimniffe ju ^auc§en. .^o(^ hinein in bie (5)affe aber

leuchtete au» filberner ^erne ba§ gro^e SOßunber bcr 9tofengarten!ette mit i^rem

p^antaftifc^en ^odengetuirre unb bem bod) in ^errlic^er Älarl^eit geglieberten

5lufbau.

S)er cmpfinbenbe 9ioc^tfc^lnärmer trat nun ^inau§ auf ben breiten

;3ol)annc^plat, ber xc^i einem freunblic^en i^^eftraume gleicht. @r füllte fi(^

gleii^fam ciugclaben, fe^te fic^ an einen ber 2ifc^e oor ßröutner'» ©aft^of,.

bie man brausen ^atte flehen laffen, fteEte feine ßürbisiflafc^e unb feinen 9ieife=

be(^er barauf unb ^ub teife tüieber an ju ^ec^en. 2)enn ber 5Jlonbf(^ein !am
f)ier tTjirllic^ gu hJunbcrboCter Siöirfung, unb in ber toarmen 5iac^tluft tüar'S

überau» lieblid) gu tneilen.

3n ber '!)J(itte bc5 $pia|e§ fte^t über einem plätfc^ernben SSrunnen bo§ ^ofje

SÖitb Sßalttier'l toon bcr SSogeltoeibc. £)ie ^Jtonbesftra^lcn floffen an bem tüeifeen

Marmor ^erniebcr mit leifem ©piel unb blinltcn an ben 3Cßafferfäuld)en !rQf=

tiger auf; faft fi^ien ein ftill at^menbe» Seben in ber ©eftalt ju ertDoc^en.

^a, fo ftarf tüurbc für ?lugcnblide biefe Säufi^ung, ha^ bem einfamen S5e=

f(^auer ettüaS tnie ein gelinbe§ Örauen ben SfJüden l^inablief.

Solchen Unfug barf man natürlid) ni(^t auf!ommen laffen.

„^Profit, alter SBurfc^e!" rief er mit lauter Stimme, feinen ^e(^er er^ebenb^

bem fteinerncn Ülknnc entgegen. „Ile6rigen§ finbe id) e§ nid^t pbf(^ t)on biiv

bQ§ bu mir fo anbauernb ben 9fiüden jufe^rft. 3)a§ bu tagsüber gerne nac^^

bem ^a^nl}of ^inficl)ft unb bie an!ommenben §remben beiner ^riti! untertüirfft,.

finbe ic^ ganj begreiflich; je^t aber, h)o tnir ^übfc§ unter un§ finb, fönnteft

hu baS onftönbiger 2ßeife bocl) anberö einrid^ten."
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^aum f)aik er bie» gefproc^cn unb ba.^u ein !räft{ge§ Sä)lMä)^n ge=

Ttommen, al§ ei; fc^aubetnb 6emer!te, tüte bie tnei^e (Seftalt ftc^ pI5^li(^ t)er=

boppelte imb ganj un^lüeifel^aft stoet ^Jcatmorbilber neben einanber ben 35rnnnen

.gierten. 5lnfang§ f(i){enen bie Betben fi(^ öolüommen ju gleichen, faalb aber

toaxh xi)m etftc^tlirf), ba^ bie eine toie äuöot i§m ben üiü^en, bie anbete ahn
ba§ (S^efic^t unb bie gonge SSorberfeite 3uge!e§i-t ]f)iett.

Wxi butnpfem (äntfe^en ftatrte er aitf bie uner^^örte o|)tif(^e @rf(^einung.

2)o(^ in bet %f)at öerging biefe unter feinem fc^arf gefpannten Solide, inbem

er öeriu(^»h)eife ein 5Iuge gulitiff, unb bie fyigur tüax mieber einfach; aber

tro|bem fonnte fein 6(^auber nic^t tüeic^en, benn er fa!§ mit gtüeifellofer

2)eittli(|!eit : fte !e^rte i^m ba§ @efic^t gu. 6ie t)atte fic^ alfo umgebre!§t.

6i§!olt lief e§ i^m über aEc ©lieber. Doc^, e^e er \iä) ert)olt fjatte, t)er=

f:pürte er eine neue feltfame ^laturerfc^einung an feinem eigenen 2ei6e. 6r

^atte ein leife§, fc^tninbelartigeg, aber ni(^t gang unangenehme» (Sefiü^l, al§

oB er, bon einem unfic^tbaren meieren 91e^e umftriiJt, langfam t)ortt)ärt§ unb

Itteiter auf ben offenen 5pia| f)inau§ gejerrt mürbe.

3litff(^re(fenb griff er naä) ber ße^^ne feiner SSan!; allein t)ergeben§, benn

aud) biefe unb augleic^ ber %\\ä) mar mit il^m fo in fanft fc^mebenber S5e=

megitng nac^ öormärt§. @§ blieb gar fein ^meifel, er !am bem marmornen

Sßalt^er bon ber SSogeltoeibe immer nä^er unb na^er unb lonnte feine fd^önen,

ernften ©eftc^tyjüge immer flarer unterfc^eiben.

^e^t ergriff ii^n eine 5lngft, jener Äran!l)eit äl)nli(f), bie man bie $pia^=

fc^eu nennt; er fü!§lte \iä) grengcnlog unftc^er unb :^altlo§ auf bem meiten

9f{aume, unb eine tiefe ©e!^nfuc^t quälte i^n nai^ ben feften 5Jlauern ber itm=

gebenben §äufer. 5ll[ein er toar unfähig, fi(^ ju er!^eben unb bort^in ju ent=

fliel)en; feitte ^ü^e !lebten tro| jenes ©d)meben§ an bem i^uBboben feft. ©o
blieb i^m nic^t» übrig, al§ fi(^ fc^arf an bie SSan! p !lommern unb fein

©(^idfal ju erhjarten.

^e|t tDar er bem 5Rormorbilbe cnblic^ fo na^^e, ha^ er i§m §ätte bie .^anb

reichen fönnen. ^n gefteigerter 5lngft griff er naä) feinem SSec^er unb ber=

]uä)k dum S(^lud .^u t^un. 2)o(^ fie§e, ber entglitt i^m fönftli(^ au» ben

f^^ingern unb fc^toebte langfam, hjie bon ben ^Jlonbftral^len getrogen, bem

mormornen 5tntli| entgegen, bi» er bie 5Jlunb^öl^e erreicht l^otte. 2)onn plö^lid^

l)ielt ber bertoirrte S^ä^n i^n mieber jmifi^en ben Ringern, ober leer bi§ oitf

bie 3^agelprobe.

;3e|t ober !am toirllic^ Öcben in bog S9ilb. @ine leichte 9iöt^e überjog

bie toei^en äßongen unb Sippen, bie Sßimpern gminferten leife, unb ben 5D^unb

fdjien ein ftiUeS Sßerlangen gu fc^meüen. £)a fo^te ber ^cd)n einen unge'^euren

(Sntfd^lu^ ; er go§ bo» ^lo§ toieber boll unb ^ob e» ^oä) bem Sßilbe entgegen.

2)ie marmornen i^inger surften unb arbeiteten, bermod)ten fid) ober uoc^ nid§t

,^u löfen unb gu ^eben. S)er 35ed)er fc^mebte noc^ einmal bon felbft on bie

Sippen. 5lber fobolb er geleert toor, !am SSetoegung in ben fteinernen 5lrm;

er ergriff bo» @efö§ unb reichte e§ bem ©eber ,^itrüd, fogor fc^on mit einer

gorten ©ebörbe, bie berftänbü^ einen l^öflid^en ©on! ou§brüdte. ^a, bie

2Rormor^anb griff gu, f(^en!te ein, ^ob ouf unb tronf gum britten Wal.
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^unvxcfjx toax bie ööltige SßeleBung etjielt; bie ©eftatt machte einige !räf=

tige 3f{eö6etüegimgen mit ben Sltmeit, !nirffte unb fd)len!erte ein tnenig mit ben

Steinen, unb bann t^at fie einen Uuä unb ftanb nic^t me^r, fonbern fa§ auf

il^rem 6oc!el, nut nii^t in jener Stellung, toie fie Befc^tieBen ift:

Ich saz uf eime steine

und dahte bein mit beine,

dar üf satzt ich den elleubogen;

ich hete in mine hant gesmogen

daz kinne und ein min wange —
fonbetn gan^ einfad^ mit ben deinen Baumelnb unb bie 2)aumen um einanber

btel^enb. ©eine ^ärfiung toar injlüifc^en no(^ häftiger getnorben, nur ni(^t

ööttig naturoliftifd^, fonbern ettüa in jener garten golbbraunen 2;önung, iuie

fie manchen antuen ©tatuen im Saufe ber ^al^rK)unberte eigen getüorben ift.

„3BoIt^er bon ber SSogeltoeibe/' fteHte er fi(^ öor mit einer leidsten

S5erbeugung.

„äBalt^er Sßogel," ftotterte ber Inbere.

„©tel^, fie"^/' fagte ber 5)larmorne, „ba» ift jo fo eine 5lrt 3}er!leinerung§=

ober i<^ofeform meine» 51amen§. f^reut mi(^ um fo mefjr, einen SSetter p be=

grüßen, ©ie finb fremb ^^ier, tüie mir f(^eint. 3Bic gefdttt 3f)nen SSojen?"

„5lu§ge3ei(^net," antwortete ;3ener, ber eth)a§ 5Jlut^ faßte, „ätoar bin x6)

l^eute 5l6enb erft angeJommen, '^aBe oBer f(^on jiemlic^ biel genoffen."

„2)0 Irerben ©ic mit ber 3cit fe'^r biet me!^r noc§ genießen," f^jrad^ ber

öon ber 3}ogeth3eibe freunbli(^.

„^ä) glauBe auä^," meinte 3}ogel ettnaS f(^üc§tern.

„@§ ift ein allerlieBfte« ©tdbti^en," fu^r ^cmx fort, „unb bie ©egenb

einfach ent3Ü(fcnb. ^ä) !§aBe meiner 3eit biet bon ber Söelt gefe^en, bon 5Pari§

Big ^erufalem, aBer !aum etiba§ ©(^öncre§. ^ä) Bin rec^t aufrieben, baß man
mid^ gcrabe f)ier^er gefegt f)at, oBgleic§ iä) bie§ 35ergnügen bieHeic^t einem

^rrtl^um bcrban!c."

„SSiefo?" fragte SSoget Bef(Reiben.

„^d§ Bin Inal^rfc^einlic^ gar fein Siroler bon ^eBurt, toie man anna'^m,"

berfe|te ber 3}ogeItüeiber, „bie @eIeBrten iDerbcn e§ aBer niemal» !^erau§Bringen,

ibo xä) eigentli(| geBoren Bin. Unb ha§ ift ou(^ rec§t gut fo. S)enn ein S)i(^ter

tüie ic£) gehört ganj 3)eutf(^Ianb an, ift gteic^fam überall geBoren, too immer
bie beutf(i)e ^""9^ !lingt. 9te^nli(!) ift e§ ja auc^ mit meinem größeren 5ia(^=

folger ßJoet^e. £a§ heutige (Sefd^Iec^t nimmt ja no(^ allgemein an, er fei in

f5^ran!furt jur SBelt gefommen; Inartet aBer nur ein !^aIBe§ ^a!^rtaufenb, fo

lüirb man mit £ei(^tigfeit Betüeifen, ba% bieg ein ^rrt^um ift. (Sr ift eBen ein

^inb aller beutfc^en ©tämme ^ugleit^, !eine§tüeg§ Bloß ber grauten bom Dtl^ein

unb dTiüin: felBft h)enn einer Bel)au:ptete, ber @oet!^e unb ic^ tnären in ^yiedUn^

Burg ober ^Pommern geBoren, t^äte er un§ !ein Unrecht: einzig in 23erlin unb

in ^Potybam, glauBe i(^, finb lüir Beibe faft gar ni(^t geBoren. 5^ aß man mid^

aBer l^ier^er in bie le|te beutfc^e ©tabt bor ber Irelfc^en ©ren.^e gefegt ^at,

tDar ein äußerft bernünftiger Gebaute ; nur tbäre id) an man(^er anbercn ©teile

bieHeid^t nod^ biel nöt^iger, in S5ö:§men unb in $Pofen jum ^eifpiel, am meiften

in SBerlin natürlich, um ha bie franjöfelnben ^oeten ju ^Paaren 3U treiBen."



„2Bte ben!en 6ie über ba» §eine = £)en!mat in ^Jlainj?" fragte 35oge[

neugierig.

„2ä) !enne i^n ju toenig," geftanb ber öon ber S^ogeltüeibe, „ift er nic£)t

ein orger gran^ofenfreffer geh^efen'? Wdx bämmert fo ettnoS auf. S^as ift

mein (Befc^ntacf nun gerabe aud§ nic^t; aber e§ ift boc§ immer noc§ Beffer aU
ha§ 2;rei6en ber bummen Äerle, bie toie bie üeinen .<^inber fi(^ Don ben paar

6Hn!enben SSorjügen ber ^ran^ofen fo öerBIüffen laffen, boB fie fid^ felbft ha-

neben tierai^ten unb in i^ren ?onb§Ieuten befi^impfen. 60 lange es fol^e

S5urf(^en gibt, ift e§ immer üon SBert^, na^e ber tüefttic^en ^renje fo ein

Smtbenfmal für has geiftige 3)eutfc^tl^um auf3uftellen 0(5 Srgönjung gu

htm. !riegerif(^en 5Hebcrtt)aIbben!mal. Uebrigenö ift ja ^^lainj auc^ eine

prächtige Stabt, unb toa§ ben SBein betrifft, fo ift ha^ ebenfalls !eine üble

©egenb."

„'^d) glaube bocl), 6ie finb über .^eine ein ioenig im Unllaren," bem.erlte

Ißogel !opff(^üttelnb, „für ben SBein fjat er tüo^l faum ein rechte» öerj ge^^abt.

SBiffen 8ie nic^t, tüaS 3:reitf(^!e öon i^m fagt? SÖar er bo(^ fc^l[e(^tl)in ber

einzige unferer Cl^rüer, ber niemal? ein 2;rin!lieb gebic^tet ^at; fein öitnmel

§ing Dott t)on 531anbeltorten, Öolbbörfen unb Stra^enbirnen, naä) @ennanen=

üft gu jec^en Dermoc^te ber Orientale nic^t. äßa§ fagen 6ie ba^u? 3}erbient

ßiner ein 9tationalben!mal, ber ni(^t einmal ^ec^en !ann?"

3)er öon ber 3}ogelh)eibe seigte eine lei(^te 25erlegenljeit.

„Srinflieber f}abi xä) allerbing» au(^ feine gebic^tet," be!annte er jögernb,

,ve§ ift f)eute ba§ erfte 5}lal, ha^ iä) mir biefer flaffenben SücJe beh3uBt tüerbe.

^ä) bemerfe mit ©c^reden, ha^ i(^ fogar einmal gefagt f)abe:

@r ^at ni(ä)t \voi)i getrunfen, ber fic^ üBertrinfet.

3Bie ätemt bem biebern SOtann, ba% i^tn bie ^unge f)infet?

— 5lebenbei bemerft, mein lieber öerr 3>ogel, 6ie Ijaben einen lleinen ^el^ler

in ber 5lu»fprac^e, eine gelüiffe ©tfjlDerfälligfeit ber^unge; Sie follten einmal

mit einem ^rjte fprec^en, ob fi(^ bie nic^t beffer löfen läßt. Dber liegt ba?

öielleic^t nur in ber -öärte be§ mobernen §o(^beutf(^ ? £oc^ ha^ nur beider,

€§ fiel mir nur fo grabe babei ein. — @in anbermal fage ic^

:

3(^ trinfe gerne, Wo ben SBein mit Ma% man fdjenfet —
tJlber fagen Sie, lö^t fid) gegen biefen 6a| eigentlich iDo^l ettnas Stici^^altige»

einnjenben? ^ä} meine natürlich, t^eoretifc^ betrai^tet."

„J^eoretifc^, nein," beeilte fi(^ SSogel ju öerfii^ern, „hingegen in ber

ipraji» — öielme^r ftreng genommen läBt fic^ bie 2lulna§me auc^ t^eoretifd)

Begrünben. öan^ einfach, inbem man 3f)re S5orf(^rift be§ 53^apalten§ auc^

üuf bie 53cäBig!eit felbft antoenbct: unb ha5 ift bo(^ ni(^t§ tüeiter als confe=

quent unb bie fimpelfte Sogü. 2Ber ma^loö mäßig ift in irgenb einem X^un,

beifpielötneife im 2rin!en, ber ift eben ein unmäBiger 5]bnfd), ha§ ift flar lüie

alter 5Jlu§!ateller. 2Ber beifpielätneife ein große» grcubenfeft falt^er^ig an fic^

öoxüberge^eri IdBt, o^ne mal Mftig über bie Strenge ju fc^lagen, fagen toir

ben Sag ber Siege§na(^ric^t öon Seban ober bie £en!mal§entpltung SBalt^er'»

"öon ber 5>ogeltrieibe, ober ^i§marcl'§ acl)t]igften @eburt»tag, ober tt)enn mon
qan^ lüiber ©rtoarten fein (Ji'amen beftanben l^at, ober ba^ 2J}ieberfe^en mit
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einem lieben gteunbe, ober ba§ @i;it)ad)en einer neuen SieBe, ober ben 5l6fc§ieb

oou ben ©c^lüicgcreltern, ober ben %aQ ber 2ln!unft in einem äßeinlanbe —
mx in foli^en fällen ni(f)t 5JtoB ^n l)alten tüeife in ber mä^\C{U\i, ber ift ein

unlogifc^er ßopf unb ein inconfequenter 6^ara!ter, unb jolc^e Seute nennen

tüir 5pf)ilifter, 3)ucfmäufer, Äameele, Spiepürger, 5lQc^tmü^en ober pngen

fonft ein fd^mu^ig SSeitüort an i^re 5iamen. 3)a§ ift eBen germanifd^."

5l(§ er biefe§ gef|)roc§en unb fic^ baBei ein iüenig in |)i|e gerebet '^atte,

fprang SBalt^er öon ber SSogeltoeibe jählings mit einem e(^t tirolij(^en ^uä^^tx

öon feinem ©ocfel griff freubig mä) bcm SSec^er, leerte i^n grünblic^ unb rief

mit einem l^erjüc^en ^änbebruif feierlich

:

„Sßalt^er, nenne mid^ S)u!"

Unb nat^bem fie bie 5lrme oerfc^räntt unb S5r-überf(^aft getrun!en §atten^

fn^r er Reiter fort, inbem er auf ber Xif(plante ^la^ na:§m:

„S)iefer Siegel ^aben ju meiner ^cit alle SSeffern getreulich nachgelebt, xä)

ni(^t om legten, unb inir tonnten bie f}eftgelegeu:§eiten immer mit fieserer

^inbigteit au^aufpüren. £a§ Unglürf toar nur, ba^ tnir'g t^eoretifc^ nod)

nic^t 5u formuliren öerftanben. Rotten tüir 3)eine tieffinnige f^ormel fi^on

gehabt, fo mürbe i(^ o^ne jeben 3^eifel ha^ öolfamö^ige 2;rin!lieb, ha§ feit

germanifc^er Urzeit beftanb, ai§ ber @rfte in bie Siteratur eingefül^rt ^aben;

mieöicl fülliger tüöre bann mein 9tu^m! ©o aber mu^ ic^ leiber belennen,

ha^ ic^ tro| meiner fonftigen 6elbftänbig!eit in biefem ^un!te boc§ ber 5}lobe

getniC^en bin unb na(^ franjöfifc^er 5trt ein toenig gu tiel öon Winm unb

öiel 3u tuenig öom S^rinlen gefungen ^abe. <So !ann \^ benn auä) bie Strafe,

bie mi(^ erreidit bat, nic^t mefjr fo gan^ ungerecht finben tro| i^rer faft

raffinirten ^äxk: ba% man mxd) nämli(^ in einem Sßeinlanbe öom 9iange

SSo^enS auf einen äßafferbrunnen gefegt l^at."

„@ine unbef(^reibli(^e ^drte!" beftätigte SSogel niii)t o^nc tiefen ©d^auber.

„5Hc§t tüatjxV' fngte ber 5>ogeltt)eiber beina!§e tüeinerlic^, „unb e§ rinnt,

e§ rinnt immerfort, biefe» SSaffer, öom 5Jlorgen ^um 5lbcnb unb öom Slbenb

jum 5}torgen, e§ rinnt, e§ rinnt. Unb babei ju tniffeu, bo^ im näc^ften llm=

freife an ben öerfi^iebenften Stellen ein trefflid^er 3Ößein öerja^ft tnirb, ber fo

mo^lfeil ift, ba^ fogar ein beutfi^er 2)ic^ter i'^n erfc^tüingen !ann !
— 3)u l)aft

öom SSojener boc^ töo^l fc§on ge!oftet?"

„©efoftet, ja," fagte 5ßogel läffig.

„9iun? Unb?" fragte ber Marmorne.

„@§ ift eine Baä)tl" urt^eilte ^ener mit tiefer Ueber^eugung- „^c^ !ann

nur fagen: ein§ ift fe^r ft^abe, ba^ bie grac^t naä) 9lorbbeutfd)lanb unb ber

^oE fo Ijoä} ift; oufeerbem folt fid^ freiließ ber SCßein anä) nic^t fo gut !^alten."

äBalt^er öon ber 35ogcltöeibe heftete einen fc^arfen, forf(^enben, boä) ni(^t

unfreunblic^en Mid auf i^n.

„|)aft S^u fcl)on einmal taufenbjä^rigen äßein ge!oftet?" fragte er bann

ölö^li(^ na(^ einem längeren Sd^meigen.

„5lein, ba§ töafjr^aftig ni(^t!" rief S3ogel erftaunt, „brei^^nnbertjä'^rigen

^t)einttiein au§ ber 3flofe im SSremcr 5|{at^§!etter, ba§ toar ba§ 5leu^erfte, unb

ber ift fd^on gar nic^t mel]r füffig. Uebrigen§ pumpen fie if)n ja auc^ immer
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toieber neu auf, Dom erften ^a^rgang toetben tanm noc^ ein paax Stopfen

baöet fein."

„£o§ ift ein unfolibe» SSetfa^ren," öemetÜe bei* ^'Raxmoxm, „aBer ^ätteft

Till ßuft, einmal taufenbjä^rigen SBo.^enet ju öerfuc^en, bex niemals aufgepumpt

n^irb unb öetteufelt füffig ift?"

„llnb 06 i(^ Suft ^a6e!äßeld)' eine ^^^rage!" entgegnete 35ogel mit milbem

Sßortoutf.

„5(6er anä) muti}V' fotfi^te ^ener ernft.

„%uä) 5Jlut^/' t)erfi(^erte 35ogel, glei(^fa£[§ mit fd)i3nem (Srnft.

„@§ tüirb abn ein 6i§c§en untembifd^," ftüftette ber 5)larmorne toarnenb.

„5latüi-lic§, ßeHer finb aHemal untexii-bifc^/' toai'f 9}ogel leicht §in, bod^

nic^t ganj o^ne einen geheimen inneren 6c§aubei-.

„5(6er fe^r oiel untctirbifc^er!" Betonte bei: 3}ogeItöeiber.

„^Iac§t nichts," Brummte ber 5(nbete, „an -öölle unb S^eufel glauBt mou
^eute uic^t me§r, unb fc^(ieBli(^ ^at SSirgil beu £aute auc^ ba glücflici^

burc^Bugfitt."

„So fc^limm h^irb e§ in ber %i)ai nic^t," Beruhigte ber S)i(^ter, „bie

(^riftli(^en Teufel tno'^nen mefjrere ©tocfmer!e tiefer, al§ too^iu toir gelangen,

benn ba§ ift bie allernieberträ(i)tigfte ©orte, gegen bie olle ^eibnifc^en £)ämonen

flaffifc^er tüie germanifc^er 2l6funft nur fc^üi^terne 2Ößaifeu!ua6en finb. 5lu

fic^ Betrachtet freiließ finb bie ouc^ ein ganj §aneBüc^ne§ @efcl)le(^t."

„Unb ha foHen toir ^in?" fragte 9}ogel, nun boc^ fc^on leife üerängftigt.

„(S» ift cttüa on bem," Beftätigte ber ^Jkrmorne, „^u !ennft bie &^=

]ä}\ä)h üom ^hJergföuig l-aurin unb feinem munberBaren 9iofengarteu, in

tuelc^em er bie fc^öne Similbe gefangen {)ielt?"

„3(^ folCte mofjl meinen," Oerfi^erte 3]ogel.

„Saurin f)attc einen 9iing unb einen ©ürtel, bereu jeber i^m bie @tär!e

öon ^toölf ^JMunern öerlie^, ba5 mac^t gufammeu öierunbgtüangig," fo ergä^lte

ber ^ic^ter, „ba,5u eine Äappe, bie i^n unfic^tBar machte. 5lBer ^ietric^ öon

33ern fam mit feinen Üierfen unb Befiegte i§u enblii^ boc§, i^n unb olle feine

9iiefen unb ^luerge, bie für i^u ftritten, tro^ be§ trügerif(^eu |^riebeu§mal§l§,

too bie .gelben §interliftig burc^ einen ^auBertran! BetäuBt tourbeu. Unb ber

©arten toarb jerftampft unb bie Jungfrau Befreit. 5lBer 5}lü^e unb @efa!^r

!§at eö bo(^ felBft htm großen SSerner gefoftet, unb e§ ^ing an einem §aare,

fo toäre er boc^ unterlegen."

„^ä) tüei^, ic^ toeiB," uuterBrac§ i§n 3Sogel ettüa§ ungebulbig.

„5hiu gut," fprac^ ber SSogeltneiber ru:^ig, „biefe 3)inge finb gefc^e^en öor

reii^lic^ taufeub ^a^ren. Unb ber ©arten ift tief in beu ^erg öerfenft, ber

ie^t ber Otofengarteu Reifet, unb ift eingerichtet ju einer großartigen ^eUerei:

unb bie tootten toir je^t Befuc^en unb ^ufe^en, oB toir mit ßaurin unb feinem

©efiube fertig ioerben !önneu."

„Sinb bte je^t uufdiäblicö ?" fragte Sßogel Bebeutfam.

„3)a5 fann man ni(^t Behaupten," Befc^ieb i^u ber ^Olarmorne, „fie finb

folibe Bei ßröften. 5lltein ic§ beute, ,^tDei Männer mie %u unb ict) : 3)u fagteft,

S)u §o6eft ^ut^ —

"
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„§a6' x^l" !niirtte i^enet. „^nbeffen ein öaufe ^txU öoit fo unb fo öiel

^ferbe!xaft, ba§ ift boc^ immer mt^lic^. 8inb benn tüenigftetty bie got^ifc^ett

gelben noc^ ha, bie un§ qI§ ßanb§Ieiite i^^ren S5eiftanb leiften tonnten*? ^ä)

flamme nämli(^ öon bcr Oftfee, mo bie föotl^en nrf^tüngli«^ fa^cn."

„5lein, bie finb ja bo(^ aU 6ieget öon bannen gebogen," fptac^ a(^fel=

3U(!enb ber 3)i(^tei-, „nnb bie f(^öne Similbe ift freiließ au(^ nid^t me^r ha,

afiet ftatt il^rcr ineilt je|t bort eine 5lnbere, unb biefe gtüar eine ©pecialität

erften DiangeS: nämlic^ nic§t§ @eringere§ al§ ba§ fdjönfte Sßeib ber @rbe."

„35on aEen, bie leben?" fragte SSogel ^oä) auf^ord^enb.

,3on aEen, bie leben unb je gelebt !^aben," fpri(^ ber 3}ogelh)eiber feierlid^.

„Unb il^rer |)ülfe finb tüir jule^t fieser, tnenn tüir titoa tnirüid^ 5tnfang§ nnter=

liegen fottten. @ie I)at öon ber ©imilbe ben ^^uberring geerbt, ber alle

Spren öffnet; tt)a§ tnoHen iüir me!^r'? — ^c^ !ann mir ni^t benfen, ha^ S)u

jetit no(^ jögern magft. S)a§ fc^önfte 23^eib ber 6rbe! ^^ lann £)ir nur fagen,

3)u iDitft an it)rem Ijingeftrecften Seibe

2en 3nliegriff öon ntlcn ^iinmeln fe()n.

Unb ba^ut taufenbiöl)riger äßein. ^d) meine, ba§ mn§ genügen."

„^n ber %f}ai," ertüiberte S5ogel in lebl^after (Srregnng, „für meine ^erfon

i^enügt ha§ öoEouf, unb id) tüürbe ^n jebem 3©ogni§ bereit fein: nur bin ic^

ni(^t gau3 fi(^er, ob meine Heine ^rau mit bem 516entener re(^t iüirb ein=

tjerftanben fein — ben Inbegriff öon allen ^immeln, !^m! — x^ ^aU fie

l^eute ol^nel^in fd^on ein bi^d^en lange tnarten laffen."

„^a, tuenn 3)u fo unterm ^Pantoffel fte^ft, trüber," fagte ber öon ber

SSogeltoeibe mit leifem, aber boc^ febr empfinblic^em ©potte, „in biefem 5pnn!te

^aben toir jn unferer 3«t tro^ aU' unferm ^J^innegefäufel un§ bod§ immer einen

breiteren ©Kielraum geh)a:^rt. Uebrigeuy ift e§ bi§ jum ©onnenoufgang noc^

äiemlii^ tüeit, unb ben tüirft 3)u bo(^ Inenigfteng abmarten töotten. i^^ür aEe

f^äEe bietet fo ein 9taturfc^aufpiel einen :|3rö(^tigen S?ormanb. 3)oc^ ba fäEt

mir ein: in ben liefen be§ 9tofengarteu§ t)arren 3)einer "^oc^iutereffonte unb

tüiffenfc§aftli(^ bebcutfame luffc^lüffe über getüiffe Urtöur^eln altgermanifc^er

(Sagenbilbnng, loie fie bigfjer no(^ öon feinem (SJele^rten ernannt unb bIo^=

<jelegt toorbeu finb. 35or bem ©rnfte ber 3Biffenfd)aft aber mn§, tüie 2)n

mei^t, iebe 9iü{ffi(^t auf bie Iieben§toertl)efte ©attin 5urütfftel[}cn, unb fie felbft

mirb biefem ^inbertöorte fic^ bebingung§lo§ beugen. Mulier taceat in ecclesia.

@egen äßein unb 6(^önl^eit mag fie bie ^add i:§re§ 3oi"ne§ fcfitüingen, öor

bem 9lu:^me unb ber 2Biffenfd)aft mu^ fie erbleichen. Sift £n anbcrer ^ieinnng,

fo :^ei^e id) Sic^ mit 3)einen eigenen äBorten einen $p^ilifter, einen 3)u(fmäufer,

ein ^ameel, eine 9la(^tmü|e, ja einen grofct)."

35ogeI tüar überiöunben.

„9iun benn, e§ fei — um ber äßiffenfdiaft ioiEen," fagte er tiefernft, „id^

fte% 3ur SSerfügung."

„5lun, benn alfo lo§!" fagte SBaltl^er öon ber 3}ogeltöeibe, „aber, bitte,

Tei^t freunblii^!"

Unb er f(^lug feinen tneiteu Inei^en ^Jcontel um il^n, bcr fie beibe gänjlid^

itmpEte.



^m gleichen ^2(ugen6Iitfe !^otte 3}ogel ein ©efü^l, ol§ ob et ßoxouffel

füllte ober xti^tiger in eiitex ruffiic^en Schaufel, benn e§ toar eine lotl^red^te

^eiSBctoegung ; boä) fcitfamer Sßeife fc^treöte ex txo| oHeg Äxeifenö immex nur

auflüäxty unb tneitex, niemals ^uxM unb tüiebex in bie 2;iefe. llnb al§ ex fic^

an ben anföngli(^en i&c^ttiinbel ein tnenig gcitiöf]nt i)atte, )af) ex, obex glaubte

ex äu fe^en, ba^ ex in äßa^x^eit öorttomnten unöetüegt in bex fxeien Suft

xul)te, ha^ abn ba^ monbbefd^ienene Otofengaxtengebixge langfom unb in un=

gefieuxex ^Jlajeftät ouf i^n ju unb na§ex unb nä^ex geft^tneBt laut.

5)a0 tnax ein ^InblidE üoll ex!^abcncn @ntfe^en§. ^mi^^'^^ beutlic^ex 3eic^=

neten fidf) bie xicfigen ^elsmaffen, bie iäfjen ^aäen unb 2^1^üxme, bie ein=

gcxiffenen Sc^Iu(i)ten, bie fenlxec^t a6ftüx,]enben glatten obex naxbigen 2Sänbe;

unb c^e ex fi(i)'5 üexfaf), löfte fic§ bie gefc^loffene .«^ette öox feinen 5lugen me^r

unb mebr auf in if)xc einzelnen 9tiefengliebex, unb biefe öextnoxxenen 6tein=

!lumpengcbilbe, Äuppen, ßlö^c unb ©pi^en f(^oben fi(^ in gelaffenem ©leiten

xunb um il^n ^ex, biy fie cnbli(^ ftittftanben unb ex fic^ xu^enb in bex ge=

tüaltigften ^cxgeinöbe befanb, bie mit fyel§txümmexn übexfdt unb ^ie unb ba

Don ftxeifigen ©(^nceflocfen bebecft toax.

©xabc Dor feinen ^üfecn aber f(^immerte im 5Jlonbli(^t ein ganj !leinex

eee, in beffen fpicgelllaxem SSaffex fic^ bie toilben ^exggeftalten xingSum^^er

mit fo fc^arfen ßinien unb f^arben fpiegelten, bafe er meinte, ba in einen un=

ergrüublic^ tiefen ßeffel l^inab^ufctjauen, unb barob öon einem fi^treren ©cl)tDinbel

übextüöltigt tüaxb.

„-|)icx ift bie 6teüe/' fpxac^ bex öon bex SSogeltoeibe bumpf. „3llfo, iä)

bitte fef)x — f)opp!"

Unb SSogcl füf)lte einen ftaxfen "Stuä, unb ei gab einen ^piumpi, unb er

faul in ha5 äßaffer. Unb er fan! febr lange, getöiB mehrere 5JHnuten, in un=

enblic^e 2:iefcn. 5rber e§ toar ein angene!§me5, faft berul^igenbe» ©leiten,

ni(^t mic burc§ eiSfalte» Sßaffer, fonbern e§er toie burc^ einen mottigen, lotferen

unb tt)of)lxie(^enben Äui^enteig.

(Subtil^ gab eg toiebex einen giemlit^ Ijaxten Üturf, unb ex ftanb auf feftem,

fteinigem ©xunbe. 5llö ex fic^ abtx ermannte unb bie 5tugen jum Umfc^auen

auftf}at, fab ex mit getoaltigem ©taunen, ha% ex fi(^ genau an bexfelben

©tette befanb, Don bex aus ex in§ SÖßaffex gefpxungen lt)ax: ben ©ec Dox feinen

f^ü^en unb bie mächtigen gelsgebilbe xingg um fid) ^n, 3lttei im flimmexnben

5[IZonbfc^ein unb fc^auxig p feigen.

^oä) attmölig bemcrfte er, ha% fi(^ etlDa§ Derönberte. Diebel fliegen au§

bem SBaffer, l)ufc^ten l)in unb ber, jert^eilten fic^ in ©treifen, battten fi(^ in

Mumpen unb flommen an ben gelfen betoeglic^ hinauf unb ^inab raie fpielenbe

Suftgeiftex. Unb jugleicf) ex'flang eine tDunbexfame 9}lufi! Don atten ©eiten,

gebämpften ©(^attc§ unb bocf) bxöl)uenb unb gewaltig; ha§> ^öxte fi(^ an toie

ein üiiefeln unb ^piätfdjexn unb 9tauf(^en unb Traufen Don taufcnb rinncnben

£uettcn. Unb manchmal ein $pau!enfd)lag bajtüifc^en ioie Don ftürjenbem

©efteiu.

Unb unter biefer 5}hifi! DertDaubclten mit ben luftigen 9kbeln ^uQ^^cirf)

au(^ bie Reifen if)rc ©eftalten. ©ie formten fid) langfam aus i^rer SBirrni^
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^u gcorbneten ^ebilben
;
gegliebette $|^fe{Ier tetf)ten ftd^ an ^Pfeiler, fefte äöänbe

glätteten fic^ unb fc^oben ftd^ an einanber, bet 6ee feftigte ft(^ ju einem 1>tegel=

glotten ßfttic^, unb über bem gangen tlax burc^geftalteten 9iaumc tnölbte fic^

eine möc^tige ^u^pel Don bläulich bunüet gärbung, mit toenigen matt=

fdjimmetnben (S)olbpün!tc^en übetipxengt.

3nbcm er ben fo etlDat^fenen großartigen 8aal mit immer neuer S3er=

tDunberung übermufterte, entbeifte er je gtuifc^en ben ^Pfeilern geiüiffe runbe

berbe, bide, bau(^ige (Sebilbe, bie fict) bei näherer SSetroc^tung al§ gar nid)t§

^nbere§ benn aU richtige ^^äffer erlüiefen, aUerbing» nicC)t au» Ö0I3 gefügt,

jonbern au§ röt]§Ii(^=grauem 2)olomit)"tein unb mit granitenen Stauben ge=

fiunben. 5Jler!tüürbig tüar, ha^ fie 3n)eierlei (S)röße !^atten, bie einen !oIoffalifc§

3u ^reimann§l§öl)e aufragcnb, bie anbern bie Sänge eine§ fleinen ^inbe» nic^t

überfteigenb.

@ine biet feltfamere 6rf(^einung aber tt)ar bie, ha^ fie bei ftüi^tigerem

^inbliifen er!ennbare ©efic^ter !§atten, glut!§fun!elnbe 5lugen, !upferrott)e Dlafen

unb t)ij(^ft !riegerif(^e Schnurrbarte, unb gtoar ha^ 5lIIe§ bie !leinen nod^

fdllimmer als bie großen: toenn man fie aber fefter unb ernfter in§ Singe

faßte, toar bie» berfd^tounben unb nur bie getüö^nlic^e plumpe 2;onnen=

form fi(^tbar. 3)o(i) tüar bie§ SQßefen um fo unheimlicher, al» e» immer

toieber unb tüieber auftaui^te unb nie für längere ^eit au§ ben Soliden 3U

bannen h)or.

2;er menf(^li(^e ß)aft tüar iüirflicE) baburc^ rec^t fetjr öerängftigt unb be=

tlommen, bod) fein marmorner ©efä^rte fc^lug il^m nunmehr ermunternb auf

bie ©c^ulter unb ma^^nte frennbfc^aftlic^ : „^itte nur zuzugreifen."

Unb ba ^ener bod) 3i)gerte, machte er felbft ben 5lnfang, bre!^te ben §a^n
cine§ ber Oiiefenfäffer unb ließ ha§ rot!^e 5laß in einen ^cc^er ou§ ^erg!r^ftall

fließen, ben er au» irgenb einem 3[ßin!el gel)olt !^atte.

„S)ie§ ift taufenbjä^riger 5Ragbalener," fagte er h'ebenjenb, „fogar noc§

etU)a§ älter, :3a^rgang 814, 2;obe§ia^r ^axU be§ Großen."

9}ogel trau! unb t^at einen 5luff(^rei beglüdten @taunen§.

„§err be§ §immel§!" murmelteer, fromm emporblidcnb. „2Belc^e§ ^euer!

SOßeld)e S3lume!"

SGßeitere Sßorte bermoc^te er ni(^t mel^r ^eröorgubringen, fonbern fc^lürfte

unb fc^lürfte in nur gefteigertem ©ntzüden.

„£)ie§ ift ein iüeißer ßreujbic^ler öon 843 — SSertrag bon 3}erbun —
fe^r au§gefbroc§en im ©efiiimad unb befonber» fein," fagte ber funbige S)ic^ter

unb füttte ba§ ©lai au§ einem anbern ^^affe.

SSogel trän! lautlog unb nidte nur begeiftert.

„Unb :^ier ein Seitac^er, ettoas jung, 955 — ©c^lac^t auf bem Sei^fclbe —
aber fc^on rec^t gut gelagert; ettüas ^erbe, ßagreinertraube."

SSogel trau! lautlog.

„9Jlu§catel[ertraube bon ©ancta ^uftina; fällt fc^loer auf bie 3""ge, 891,

©ieg 5lrnulf'§ bon 5?ärnt:^en über bie 91ormanncn bei ßölüen."

ä^ogel trau! lautloS.
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„@tn älterer 6eeh)ein — ein toeifeer Vertaner — ein leichter Strammer
tBerglrein —" fo ging ha§ tDeiter, unb ^öogel trän! toutlo§, nur feine 5tugen

leuchteten intnter gerührter.

@nblic^ toaren bic großen Raffer alle bur(^gepro6t unb bie üeinen !amen

an bie 9tei§e.

Der bon ber S3ogelh)eibe na^nt auä) ein ioinjige» öläsd^en unb lie^ einen

golb^eflen S^ran! bal^inein rinnen. 33ogel !o[tete öebäc^tig.

„2ll§ — <Bä)nap§\ ßognac!" rief er übera-afc^t.

„i5^reilic^ ift'§ ein SBeinfd^nap»," beftätigte lä(i)elnb ber£i(^ter; „tüenn er

au§ f^ran!rei(^ fommt, nennt man i§n (vognoc. 5lber biefer Sliroler ift auc^

lein üble§ ©etüäd)^."

„^uttt S^eufel, nein," rief f8oq^l mit ?^euer, „eine großartige ©ac^c. 2öic

Wxiä) fag' iä) Bloß, ^a, toirüid^, bie reine Wxl^."

,Mbn atterbingö für 5]Mnner/' 6emer!te Söatt^er tjon ber Qjiogeliüeibe.

„^0, ja, taufenb ^afjr Sagerung liefern fc^on cttt)a§ 2ie6Iic^e§. 3i6er tnittft

S)u glauben, ha^ fo ein f^^dßc^en jlnölf 53lönner bequem unter!riegt '?"

„(Slaub' \ä)\ glaub' ict)I" ertniberte 3>ogct mit öergnüglic^em Satten unb

trän! fic§ öon f^äßc^en ju fyäßc^en fo tceiter.

5lun aber begann fic^'ö getoaltig in feiner Seele 3U regen; er f(^tug hinten

unb öorne au§, toie man gu fagen pflegt. 3u^öc§ft umarmte er feinen

freunblii^en Qül^rer mit taufenb S^^ränen unb f(^it)ur i^m etoige fyreunbfc^aft

;

bann rollte er eine§ ber ^^ßt'gfäffer mitten in ben ßuppelraum unb öcrfuc^te

barauf p reiten, fiel aber immer lieber herunter unb fc^lug fi(^ ga^lreic^e

SBeuten, o^ne ba§ ©eringfte babon ^u merlen. Darauf berfiel er eine 3eit=

lang in au§bünbige 6c^toermutf) unb !lagte fi(^ an, ein beiTuc^ter unb un-

feiiger 5[(lenf(^ gu fein; unb al§ ha§ überftanben mar, bemühte er fid^ in

unfäglid^er öeiterteit, eine» ber großen göffer ju üBerreben, ha% e§ ^r-über=

f(^aft mit il§m trin!e. £)0(^ al§ biefe» !eine (Segenliebe geigte, !am er in

Ieibenfc§aftli(^en 3om unb toarf Ü^m bie ft^auerlicliften ^njurien an ben ^a^^n.

P| @o geriet^ er in ^ampfftimmung im 5lllgemeinen unb fcl)trioll öon au§=

f^tüeifenbem öelbenmutlie.

„|)er mit bem ©efinbe £aurin'§I" rief er mit bröl]nenber (Stimme, „!^er

mit ben ^tiefen unb 3^ergen, baß iä) fie ^erfc^mettere ! ^er mit bem 9iofen=

garten, ha'^ iä) il)n ^erftampfe, mie 2;ietri(^'§ 'Ütäm getrau ^aben!"

Unb babei fuchtelte er mit bem .«^r^ftaEbec^er in ber ßuft !^erum, al§ ob

er eine Äeute fc^toänge.

„Oiiefen !^er! 3h)erge !§er!" brüttte er noc^ einmal.

„Da fie^t man'g tüieber," fagte 2öaltl)er öon ber 58ogeIh)eibe, „tnie fd^on

mein 6;ottege @oet!^e bemer!t,

2en Teufel fpürt ba% ?&öltd)en nie,

Unb irenn er fie beim .ßrngen '^ätte.

^a, lieber greunb, feit etlichen Stunben ftelift £u im müt^enbften .Kampfe

mit Saurin'» ^tiefen unb S\v^x%m, !^aft Dic^ tnacfer gel}alten, hav muß ic^

äugefte^^en, aber jc^t, fürchte ii^, ^abcn fie Di(| boc^ halh unter — unb Du,

blinber ^ropliet, merlft baüon gor nii^tg!"



35exb(üfft U\äk ^oqd if)n an unb bann im Steife urnftet. ^e^t fa^ er

ic^äxfer benn je bic glü^funfelnbcn 2Iugcn, bic fxiegextid)en ^^nuxxbäxk unb-

bie fupfexrot^en Diafcn. £a jc^lug er ft(^ mit ber flaä)m §anb oor bic

6tixn, bafe e§ Üatfd^tc, unb fprac^ mit faft e^tfuxd)t§öoHem Staunen:

„S)a§ @i beö (Jolum6u0l 3icf)c ba bic S^ämonen unjexcö beuti(i)cn Ur=

ml)t^§
!"

„Sa," l'agtc äBalt^cr Don bct Sßogcltocibe itnb etgxiff i^n fteunblic^ om

5lxme, „3)u f)aft in biefcm feierlichen 5lugen6Iicfe bie Urtüurjel ber germanifc^en

Öelbenfage aufgegraben in ber .^anh. @ef)' ^in unb öer!ünbe ber 2[ßelt 3)eine

(lr!enntniB. unb £)ein 9tu^m toirb unfterblic^ fein unter 53bnf(^en unb

(Sermaniften. Scitfam geban!cnlofc§ 25öl!c^en, ba§ n)ir 5Renf(^en bod) finb,

fo lange U^ir bumpf unb nüchtern unter ben Sebenben tüanbeln! ^n ber

2:^at, nie ift cy au(^ mir bei meinen ßeb^eiten cingefaEcn, nac^ ber tiefen

innern St)mboIi! bc» (Siegfrieb'mt)t^u§ ju fragen, unb boc^ ift fie, Ujie aEe

äßa^r^eit, fo munberfam einfa(^. öclb Siegfrieb, ber mü:§elo§ ben Sinbtoui-m

crferlagen, ha5 tüid fagen, ba§ IrinÜ^orn mit S5ier unb 5]iet§ ficgreii^ ht=

tüältigt, gelongt öom 5Ueberr^cin, mo fein äBein me§r gebeizt, nac^ 3ßorm§^

htm Sanbe ber Siebfrauenmilc^ unb anbrcr eblcr 5Jlar!en: bie fennt er nid^t,

er fäuft fie tnie Sier unb muB unterliegen. ^\i ba§ tlar unb über,ieugenb ?"

„33erblüffenb !lar unb einfach !" bclannte 2}ogel, unb ber S)i^ter ful^r

fort:

„S)ie eblen ^urgunben ^inrtiebcrum finb an Siebfrauenmilc^ gcluö^nt;-

aber nun lommcn fie na(^ öunnenlanb unb finben ben fi^toeren 21o!a^er unb

Cebenburger: bem finb fie nic^t getoac^fen, fie muffen ju (SJrunbe ge^en. 35e=

greifft 3)u ben gauäcn Sieffinn altgermanifc^er St)mboli!'?"

„2d) begreife unb ftaune," öcrfclte S^ogcl, unb nad) einigem 5la(^finncn:

fügte er bie ^yrage ^inju:

„^ilbcr tnarum muß auc^ mein Siebling Ütübiger Don 2?ed^elarcn mit i^nen

äu ©runbe ge^en? äöarnm in fo tragifi^cm ßonflict ber 5Pfti(^ten?"

„^tübigcr," erflärte ber SSogelmciber, „oerfinnbilbli^t bie Xragi! eine§

531annc§, ber, beim Ungar l)erangetDac§fen, fpäter ben 9il)cinn)cin !enncn lernt:

ber fc^medt i^m eigentlid) beffer, aber ba il)m bie feineren 5Jkr!en ju !oft=

fpielig finb, mufe er au§ finanzieller ©ciniffcnljaftigfeit ftc§ fc^Ucfelic^ boc§,

falben ^er^cn^ jtüar, 3um Sotaijer jurüdlücnbcn. 3)icfer innere ^Inicfpalt

Ujirb fein SSerberben."

„®ro§, tief unb erlcuc^tenb I" rief SSogcl Dott ^ctüunberung. „5lber tote

ift e§ mit ^ilbebranb unb §abubranb, bem erfc^ütternben Kampfe jlDifc^en

SSater unb ©o^n?"

„£iefe Sage," Derfe|te ber £i(^ter, „iDurjclt noc^ enger im Sofalen.

^ilbcbranb, ber ben Süben Dert^eibigt gegen feinen 6ol)n, ber Don 5torben ^tx

gurüdfe^renb gegen i^n anbringt, ift bie Sraminer Otebe, bic, au§ unferem

bcnacl)bartcn tiroler Sramin nai^ ^florbcn an ben 9tl§ein Dcrpflauät, bort

treffli(f) gebeizt unb balb ben ßampf aufnimmt mit ber alten Straube, ber

fie entflammt, ^n ber dlteftcn ©cftalt unferer Sage bcficgt ber 33ater ben

So^n unb cricfjlägt i^n: ein fidlerer 23etoci§, baB ber rl)cinifc^c Sraminer c§
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bamal§ mit bet 5}^utteri:e6e in 2:itol no(^ ni(^t aufnehmen !onnte. Später

]^at ftc^ bte 2Bein!uttur bort beträchtlich gehoben, baf)er in bem jüngeren

S}oI!§liebe bes fec^je^nten ^a^r^unbert§ §ilbe6ranb unb .^abubronb, öerfö!§nt

unb ftc^ gegenseitig anerfennenb, mit einanber ^eimreiten. (Sin !^eutiger 3)i(^ter

müBte, tüie iä) meine, ben ©o^n «Sieger bleiben loffen, benn htm Q^orfter

Sraminer unb ä!§nli(^en Sagen ift unfer tiroler $Probuct bo(^ nic^t me^r

gemac^fen. — Unb ba tnir gerabe bei 2;iroI finb, gum ©(^luffe no(^ ein Sßort

über 2)ietri(i) öon Sern unb Saurin'§ ^Qut'et'garten. S)ie» ift natürlid^ bac'

tüunberbare SBojener SOßeinlanb ju i^ü^^n be§ trüben 9tofengartengebirge§

:

^ietri(^ !ommt f)^x öon bem gerben Oberitaliener, ^at einen furc^tboren

^ampf gu befleißen mit ben SÜefen, ben ebleren SSojener Sorten, unb bem

teuflifc^en ©eätrerg, bem infamen 235einf(^nap§ , ge^t ober boc^ 3ule|t all

Sieger ^eröor unb ftjmbolifirt bamit ben enbli(^en Sieg ber germanifd^en

$ßol!§!raft über bie tuiberftrebenben 5Jtä(^te bes SBeinI unb onberer gemalt=

famer ©etränfe. 2Bir !^aben alfo als ben eigentlichen ßern unferer §er-rlic^en

^elbenfage ni(^t§ 5lnbere§ gefunben al§ ben uralten ^elbcnf)aften ßampf bei

^ernnanen toiber ben 3)urft, einen ^ampf, ber fic^ etoig erneuert unb nac§

mand^em Unterliegen immer toieber jum Siege fü^rt. 23ift 2)u jufrieben?"

„ßnt^ütft! ^egeiftert!" rief SSogel, „ha^ ift ja eine !§albe ^Raubet

ßolumbuleier auf einmal! ^ä) bin in 33erfuc§ung, bie gefunbene 5)let§obe

fogleic§ meiter auläube^nen unb beifpielltoeife jenen ^toeig germanifc§er

SSol!§fage, ber auf frembem S3oben ertoac^fen ift, mir gleic^fattl nacl) i^r

aulpbeuten, icf) meine bie .^arlsfage — ülolanbl ^att bei Otonceöal — ber

SSorbeaujtrinfer unterliegt bem fcfjlüeren ^ortmein unb Xerel ja, id)

ge^e tüeiter; mir bämmert etma§: ber ^ettenifclie 51Rt)t^o§ — bie jtüölf ?lrbeiten

be§ öeta!le§ jmölf fd^toere SCßeinforten — bie :3i^ta^rten bei €bt)ffeu§, bas

t)ergebli(^e Um^ertaumeln unb §au§f(^lüffello(^fu(f)en eine! oom S)ion^fo5

@ef(^lagenen ; nur fdilafenb !e^rt er ^eim, oon gremben beförbert, er!ennt

feine eigene Stube ni(f)t; bie ©attin mitt anfang§ nichts oon i^m luiffen.

überzeugt fii^ aber enblic^, ba^ er tro^ feiner berangirten Toilette immer no(^

ber 5llte ift, unb getoä^rt i^m Sßerfö^nung ; ber greiermorb — Sefämpfung

bei ^a^enjammerl buri^ fd^arfe Sachen ja, iä) fe^e Si(^t, immer mel^r

Sid^t in bem S)ämmer ber Sagenbilbung ; oieEeic^t bo§ fogar bie ^erfer=

friege
"

„§alt!" rief §ier ber SSogelmeiber mit einiger Strenge, „Su fc^toeifft

aul, guter §reunb; meine ^Jlet^obe bulbet ^Intoenbung aulfc^lie^li^ auf

ger-manifcliel SBefen. £er ©rie^e unb Orientale oermag niemall nad)

©ermanenart äu jec^en, ha traue 2)einem Xreitfd^le. 5lber ha S)u Oon

Lämmer fprac^ft, toiE iä) nur nod) fagen, bie berühmte ©ötterbämmerung

t)erfinnlid)t einen ^uftanb, bem 3)u, toie id) fürd^k, S)i(^ immer beben!li(^er

nä^erft ;
glaub^ meiner @rfa^rung : ein einjigel Sc^näplc^en noc^ , unb Xn

bift hinüber."

„2öa§?" fc^rie 35ogel auf einmal fe^r müt^enb, „S)u toiUft bo(^ nic^t

fagen, ha^ idt) ettoal angetrunfen fei? @ine ganj alberne Säe^auptung. ^ä)

rermutlie, mal i(^ getrunfen ^abe, ift 2)ir ju ßopfe geftiegen. ^ä) toill gern

ajeutjc^e mutib^au. XXI, 7. 2
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zugeben, 11x11; fttib bie SSeine ettnoS fd^tDer, abet bai !ommt öon ben fcötüeren

Pöbeln, bic \ä) ^eut' im „©tiegl" ju 5lbenb gegeffen :^Q6e. ^ein ^opf

l^ingegett ift fo !lar imb frei, Jt)ie id)'§ 2)it nur h3ünf(^en mö(^tc; tüic öermöc^te

id^ fonft fo fd^tüierigen mt)t^ologifc^en $Ptoblemcn mit SSerftänbnife 311 folgen?"

„föetüi^," fagte bei: 2)i^ter freunblid^ 6erul)igenb , „i(^ ^obe Qud^ gar

ni(^t§ fagen iüollen. 5lber luenn i(^ tiic()t irre, f|3ra(f)ft 2)u öor turpem ben

25^unf(^ au§, Sanrin'g ©arten ju fel()en. ?lu(^ mirft Su 3)i(^ erinnern, iä)

t)erf^ra(f) S)ir nod^ etiroö ^efonbere§ —

"

„^o§ fc^önfte SBeib ber grbe!" rief 3}ogcl mit ^^euer, „ia, ie|t laB mi(^

fie feigen! ^t^t bin ict) in ber 6timmung, ©(^ön:^eit jn genießen. SBein

unb S^u^m getüann ict), e§ fe^It nod) bas 2Sei6. ^c^ brenne öor ^egierbe."

„Äomm!" fagte 3BaItt)er Don ber SSogelttjeibe, geloffen luinfenb.

SSogel ganberte auf einmal.

Jldnl" ipxaä) er büfter, „i^ laffe e§ lieber. Sie !önnte bocS§ gor ju

fc^ön fein unb mir om @nbe geföl^rlicf) tüerben."

„910, na," f^roc^ ber 2)i(^ter, „trouft 3)u S)ir fo tnmig fc^on onf ber

§od^3eit§reife?"

„£)^o!" rief 35ogcI ouffo^renb, „— je^t gel)' xä) mit £ir."

@ie bur(^f(^rittcn nun ben 9taum äiüifc^en ,5h)eien ^Pfeilern, mo !ein f^a§

im SQßege ftanb, unb gelangten an eine golbbef(^lagene ^^roi^tti^ür , bie bei

i^rem 5la§en öon felber ouffprong. Unb allfoglei(| geigte fi(^ bie SBeite be§

©arteng, ber eigentlich nichts tDor al§ glüifc^en ^immel^o^en S3ergfc^roffen

ein tronniglic^e§ Si^algefilbe , fo b\ä)t überföet mit einer nie gefebenen f^üüe

ber !^errlid)ften 5llpenrofen, bo^ bieg ©onge augfo^ lüie ein flommenb rotljcr,

entgürfenber Scppid^ für lufttoanbclnbe ©ötterfüBe.

^Ktten burd) bicfe Slumenmoffcn fül)rte ein eiuäigcr ^^fob, ber ober

nid^t breiter trar al§ eine§ 5]knne» §uB, jum onbern 6nbc bc§ l^oleg, )t)o

ein fc^lid^te» ©arteuljäuöd^en ju fe^en mar, öon 'iRcbm umronlt, bie 00E

bun!ler STrauben f)ingen.

„3)u mu^t etmog öorfid^tig fd^reitcn," mahnte ber ^^ü^rer, „tnenn S)u

nid§t§ vertreten millft."

Sßogel öerfuc^te es; bo^ es mißlang fläglic^. @r taumelte plflo» öon

bem fd^molen ^fobe l^intneg bolb jur Otec^ten, bolb jur ßinlen, öer^^ebberte fid)

in htm ^ä^en ©eftrüpp, ftür^te l^unbertmol ju SSoben unb öermodite julüeilen

!aum fid^ tüieber oufp^^eben. ^t länger ha^ bauerte, befto fc^limmer murbc

e§; er feuchte unb ftb!^nte unb fd^ien bod§ foum öorlüärt§ ^u fommen. ^olb

fo^ bo§ fd)Dne ©efilbe tneit um if)n tjer au§, oU tuenn fic^ eine @lepl}anten=

^erbe barin öergnügt ptte.

Sßolt^er öon ber SSogelmeibe fo!^ lange fopffc^üttelnb bem Unmefen ju;

enblid) fagte er gemüt^sru^ig:

„^0, ja, fo ift e§ i)ietri(^'5 9icden ^icr oud) ergangen. S3öfe 5lbfid)t tnor

e§ nid|t. — ßomm, ic^ toiU 3)ir Reifen."

„£)§o!" rief 3}ogel ^ornig, „bilbcft £)u 2)ir ein, id) lönnte nid^t oEein

gelten? ^d§ foE tDo^l tüieber ein bi^d^en ongetrunfcn fein? ßäd^erlid). ^ä)

braudjc !eine §ülfe. ^c§ finbe mid) oEein nod^ §aufe."



aßaflct! 19

„9krf) |)Qufe?" fi-Qqte bcr 2)irf)ter, „ba§ ift ettr»a§ 5Inbcteg. 5lIIein ic^

meinte, \mx tootlten ju bem fc^önften 2Bei6e bet (Srbe."

„5I(^ fo," fagte Sßogel, „ba§ ^atte ic^ öexgeffen. S)Q5 fann i(^ freiließ

nid)t luiffen, tüo bie ju finben ift. 5llfo magft Su mid) füf)ren."

;3ener rührte il^n leife mit ber §anb, imb aEfobalb fc^titten beibe tüte

fd^toeBenb auf bem ^fabe bo^in, 6iö fte bo§ ®atten^ou§ erreichten. S)ie

2^pr tüic^ einem leifen £)tu(i auf bie ^Iin!e, unb SSogel fa^ ni(^t in ein

^nm!gemac^, fonbern in ein einfache», aBer behagliches ^iw^^ß"^'' ^^^ ^^^^ ^^

in guten liroler @aftf)äufexn älteren 6d)lage§ ju finben gelüol^nt ift. ^tnet

Letten ftanben barin, ha§ eine tnar aufgefd^logen unb leer, in bem anbern

ru^te in lieblic^ftem Schlummer

5lllein fc^on fc^lummcrte fie nic§t me^r, fonbern fu^r in bie §b£)e, fie rief

mit ettua§ öerfc^lafener, aber bod) fe§r beutlic^er, ungemein tüo^lflingenber,

oBer nic^t fo burd)au5 järtlic^er ©timme bem ©intretenben entgegen:

„€ S)u 5lbfc§eulict)er ! 3)iefe 9tüc!fi(^t§loftg!eit f(^on auf ber §ocl),3eitöreife

!

Die gange 9la(^t lieg' xä) fc^laflos unb ängftige mic^ um S)ic^, unb £)u treibft

i)i(^ umf)er unb ben!ft nur an £eine öerfimpelte 53lonbfc£)einfcl)tr)örmerei

5l6er bu lieber öitnmel, h)ie fie^ft S)u benn aus '? i)er gang neue Üieifean^ug

!

^a, Bift £)u benn öietteii^t auf bem 53conbe felber gen)eien, ober tüo f)aft S)u

T)i(^ fo äugerit^tet? 531ein Öott! aber S)u ftrauc^elft, 3)u fc^inantft — 2)u

f}aft ben f^n^ öerle^t — £u bift blaß unb fo ftumm, — o £u armer, lieber

9]lann, £u bift Iran!, bift Deriüunbet — t)iclleic§t fc§on ftunbenlang, S)u

fannft Sic^ Derbluten — großer @ott, unb ic^ Ungeljeuer liege ^ier träge im

^ett unb fc^lafe tnie eine 9ia|e — aber haarte, beliebter, ic^ fomme —

"

5rtlein fie !am ni(^t bagu, ^n lommen, benn S5ogel Inar foeben, in

fct)neEer ^rfüHung feine» bringenbcn 2Sunf(^eö, in bie 6rbe gefunten. Unb

plö^lic§ ftanb er mit feinem gü()rer loieber in ber ^aüt unter ben Raffern.

„5lber ha5 toar ja meine fyrau!" ftotterte er, no(^ immer ^al6

faffungilos.

„^a, h)aa bact)teft 3)u fonft?" fragte Stßalt^er Don ber 23ogelttieibe in öer=

tnunbertem Son, „f)aft £u eine 5lnbere gu fe^en ertüartet ? (St, fleiner

©(f)lDerenöt()er ! 5I6er bili^er i^aft 3)u bod) immer in if)r ba§ fd)önfte Sßeib

ber @rbe gefefjen unb ^aft e§ i^r taufenbmal bet^euert — unb je^t fc^on

auf ber ^oc^geitsreife ticrn^anbelft £)u S)eine 53ieinung? 3)a§ begreife ein

5lnberer."

„^a, hJenn S^u's fo meinft," fprai^ ä^ogel Keinlaut, „bann bin id) ganj

einöerftanben , unb Dilles ift in Orbnung. 9lur fc^abe, ba% ic^ ni^t glei(^

bableiben tonnte, ^ä) ^abe je^t n)ir!li(^ Se^nfuc^t nac^ 9iu^e. 53Hr ift

ü'maQ fonberbar, ein n)enig fdjlt^inblig — niei^t 'S)u, öon bem oielen ©tol)3ern

in bem öcrbammten 5Hpenrofengeftrüpp — fag' 'mal, ift f)ier im ßo!al n>of)l

fdjtüarger ßaffee ju !riegen^'

„ßaffee? Äein S^einl" oerie^te ber S)id)ter. „äßir finb f)ier nict)t im

Orient. 3)ie alten Öermanen tranfen feinen Kaffee."

„8c^abe!" flagte 33ogel; nac^ einer äßeile fragte er nod) ettüoS

bringenber

:
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„5lbei; bteüetc^t 6eltettü—

"

„§alt!" bonnerte ber 35ogelh)etber , „fprid) i^tei* ba§ SBoi't nt(i)t au§,

ba§ S)tt ouf ber ^iing^ fc^tnebt, ober toir finb üetloxen; 5lIIc§ ftütjt üBer

un§ sufamtnen. UeBerbie§ tranfen bte alten ©crmanen aud^ fo ettuog ntc^t."

©rbleic^enb jen!te 23ogel ba§ §aupt.

„£)a§ ift fd^eu^lic^," jammei-te er, „imb xä) ^Be einen fo gan^ entfe^lid^en

3)nrft!"

„5l6er Bitte," fprai^ frennbli«^ ber t)on ber SSogelhjeibe , „otte biefe

^errli(^en Sßeinforten ftef)en naä) tüie öor ju S)einer 35erfügnng. 5lnc^ toirft

Du ein ©(^näp§d)en je^t öieHeid^t tüieber genel^migen bürfen."

35ogel machte eine troftlo» oBtuinfenbe ^anbBetucgnng.

„^ö^ i\abt Dürft," äij^^te er, „ni(^t fold^en Dürft, fonbern foli^en. ^e^t

Blo§ feinen 2ßein! 2ßenn'§ nic^t Setter fein !onn, bann meinettüegen gan3

geti3ö^nli(f)e§ Quelltü—

"

„©(^toeig!" bonnerte ber Dichter, „©c^eue ben ^luci^ biefe§ SBorte» an

biefer 6tätte! UeBerbie§ öerfte^e id) Deine Unterfd^eibung nid^t ^h)if(^en

fold)em Dnrft nnb fold^ent. Die alten Germanen —

"

„Sranb, meine id^!" unterBrad^ il)n ber Unglüdflic^e , „i^ l^aBe einen

fürd)terli(i)en, granfanten, öer^e^renben SSranb. @in ©olbftüdE für eine einzige

^onne 2B-"
"

Do(^ er fc^tüieg erfdjrecfenb nnb berfi^ludfte ba§ SSort.

Unb tüie er fo öerftnmmt ftanb, öerna^nt er ring§um!^er burd^ alle

öerBorgenen 3lbern be§ SSerge§ ba§ 9iiefeln nnb 5piätf(^ern unb 9laufd^en

unb Traufen ber rinnenben @en)äffer. — Unb „SSaffer! äßaffer!" fc§rie er

laut auf.

^a gefc^a^ al§Bolb ein nimmer er!^örte§ ^'ad^en unb Drö!^nen, unb ein

@c§lr)ingen unb 6(^üttern; bie ^Pfeiler fen!ten fid), Barften unb polterten

au»einanbcr, bie Kuppel f(^luan!te, fan!, ftürjte jufammen — unb ber un=

ge^^eure SSergftur,^ BegruB alle§ SeBenbige unb atte» Sobte.

SÖßaltl^er 3}ogel aber fanb fi(^ burc^ ^^uBertraft gerettet unb unöerfel^rt

auf bem 33o3ener 3o^öTtnöpio|e unb Blitfte öertüorren um!^er.

5llle§ h)ar frieblii^ unb einfam; nur ein frifd^er 5!Jlorgenh)inb ^atte fid^

erl^oBen unb fc§lug Bistüeilen bie Stange be§ aufgewogenen 3eltbac^e§ mit

er^eBlii^em (Gepolter gegen bie 5Jtauer be§ §aufe§. @r felBft fa^ auf feiner

SSan! unb gefd^a!§ i!^m nic^t§ UeBle». 9tur feine ^rBiSflafc^e tüar leer.

Die 5)larmorgeftolt 3ößalt§er'§ öon ber SSogeltoeibe ftanb tcei^, fd^tueigenb

unb regung§lo§ l^od§ auf i^rem Socfel, öon fa!^lem ^lorgenlid^t umfpielt, unb
breite ifjm ben 9iüdfen; barunter plätfd^erte lieBlid^ gef(^n)ö|ig ha§ rinnenbe

SGßaffer be§ Brunnens.

Sßalt^er 3}ogel er^oB fic§ unb fc^ritt jn bem Brunnen, neigte fid§ unb
trau! in langen, §eipege:§renben, tüonneöollen, unenblid^en 3ügen.
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VI.

SßäljxeTtb Sei-'ome in ^patiö tüar (1. 9ioöem6et 1809 big 6. ^anmx 1810),

h3ui-be i^m ein längft gefiegtet SBunfc^ erfüEt, öon bem ex bic S^iettung au§

bei: unextxäglii^ getüorbenen ^^inanjlage feine§ Sieid^e» l^offte. ^ex .^aifex Be=

fcf)Io§ nämlic^ ^onnoöex mit SCßeftfalen ju öexeinigen. ^Il man fxeilic^ bie

nö^exen SSeftimmungen !ennen lexnte, lunxbe bie gxeube xafc^ gebämpft. £ie

Ue6exga6e toax an folc^e Sebingungen ge!nü:|3ft, ba^ bie 3}oxt^eile bux(^ bie

91ac§tl^eile tüeit anfgetnogen tünxben. £)ie UeBexna^me einex ftaxfen @d§ulb,

bie SSeftimmung bex ^onnoöexfd^en S^omänen ]u Dotationen an fxanjöftfi^e

©enexäle unb bie 5luflage, üinftig 18 500 5Jknn Ixanjöfifc^e Solboten ju

untex^alten, machten ba§ ©efc^en! ju einem S^anaexgefc^en!. 5lnftatt einex

finan^ieEen ßxleid^texnng toax bo§ föegent^eil bex f^aE.

9lein§axb touxbe öom Äaifex mit bex Uebexgabe ^annoöexS an äöeftfalen be=

ouftxogt. ©eine Sßeifungen füx bie Raffung be§ S^extxage^ toaxen beftimmt.

Uuä) InoEte ex xa]ä) gum @nbe fommen, ftie§ abex onf ^axtnätfigen 2öibex=

ftanb bex toeftfälifii^en ^Llliniftex, bie günftigexe ^ebingnngen ju exlangen

!^offten, unb al§ bie 3lcte enblic^ glücflid^ untex^eid^net toax, üextoeigexte bex

ßaifex bie 9iatift!ation. @x toax mit jtüei S5eftimmungen nn^ufxieben, toeld^e

bie 2)otationen unb ben Untex!^alt bex fxangöfift^en S^xuppen betxafen. 9iein=

l^axb ^atte nid§t fd§onung§lo5 genug bie ^ntexeffen |^xan!xeid§§ getoa^xi

„^erx 9tein^arb" — jd^rieb bet ßatfer am 20. ^Ohirj an G^^ampagn^ — „i)at ba^ @egen=

t()eil üon bem get^an, tvai id) angcorbnet (jatte, unb feine SBcijungen überf^ritten. 3)cr 3}ertrag

befagt, ba^ meine Gruppen ernöf)rt »erben foüen wie in ©eutfc^tonb, b. t). auf bem ,ßtieg§fu§,

nid^t auf bem ^'^iebenefu^. @tftäten ©ie in einer 5lote an ben 5)linifter 2ßeftfalen§, ia% \ii)

bie ßlaufeln bes ^exxn üteinf)orb nid^t billige, ber nic^t ba^ diidjt fjatte, 3(enberungen in bem

Sßertrag ber Uebcrgabe ju mad^en; ha% id) will, ha^ bie 2)onatäre in |)annoOer wä^^renb jefjn

Saläre feiner ©teuer unterworfen fein foüen unb feine Sßerminberung i'^rer @infünfte ericiben.
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^etr gtein'^arb t)ötte fic^ iiad) |)annDber begeben foUen. (Sr ^at fet}r ftfitei^t meine 3lbfi(^tcn in

biefer Sod^e erfiißt. 3;abcln ©ie i^n hjegen feinet .gialtung unb \d)idtn Sie i^nt ben (Sntnjnrf

einer bem 5)linifter aöeftfatenö tioräulegcnben Ütote"').

2)ie i^olgc \oax eine neue enblofe ßorref^onbenj 3h3tf(^en beiben 9iegte=

tungcn. @Iei4]eitig öetfäumte Sfieinl^atb ni(^t feine ^zx\ä)it übtx tägliche

35or!omntniffe fortjufelen, au§ benen ber^aijer entnehmen !onnte, tüie hjenig

§of unb 3iegietung e§ öerftonben, ba§ 33ol! ju getoinuen. ^n einem SSetii^t

öom 28. 5tpi-il ift eine ganje Ütei^e folc^er Sl^atfac^en jufantmengettagen.

5L>er f(^öne 5lugarten ift bem ^Publicum faft unjugönglii^ getüotben, itieil bei;

(S^rofeiögetmeifter bott 9te6^ü^nex l^egt. 2)ie 6u(^t, für bie .^of^altung mög^

lii^ft biel ]§etQu§5uf(^lagen , fü^rt ju ben größten ^eläftigungen. ßein §afe

bai'f auf ben Warft qthxaä)i hjerben, o^ne einen @(^ein, für ben ber @ro§=

jägexmeifter eine ßieöü^i; ergebt, ^ie ^oli^ei ift i^rerfeitö erfinberifc^ in

neuen steuern: öon Bettlern unb ßeietmönnetn , öon $äten= unb 5lffen=

füttern tüitb ein %xihui ei;:§o6en. ^m S5ab §ofgei§mar, fonft einem öiel=

Befuc^ten 5ßergnügung§ort für bie gonje Umgegenb, f)ai mon 5lIIe§ getrau, ha^

^Publicum 3U öerfd^eut^en. ^n ßaffel f^ielte frül^er ofitnei^felnb eine fran=

göfifcle unb eine beutfc^e 2;rup|)e. £)ic beutfd^e Srutjpe machte ganj gute @e=

f(i^äfte, tüäfirenb bie fran^öfifd^e e§ öor^og, nac^ ^apoUon^^ö^e (äöil;§elm»=

^ö^t) ju geilen. S^ro^bem !§at man ba§ beutfc^c ©c[)auf^ieli öerbannt, lüeil

e§ naä) ber 5tufid)t be§ ^nteubanten gegen bie brei 6in!^eiten öerftö^t unb

einen ju l^äufigcu äßec£)fel ber 2)ecorationen öerlongt. „@§ gibt je^t feine

gute 5Jluft! me^r, aber man ^at ein fc^Ied^teS fallet." S)er ^önig öerlangt,

ha^ bie ^ier beftnbli(i)en f^ran^ofen i!§re frangöftfc^e (Staat§ange:^örig!eit auf=

geben, fie follen i^r &IM in feinem 2)ienfte machen: 2)ie ^olge ift, ha^ bie

3a^l ber @lütf§ritter unb 5lbenteurer nur noc§ me^r anfc^tüiHt. Um ben

SSau neuer ^öufer ^u beförberu, l^at ber ßönig angeorbnet, ha'^ ben SSürgern

6olbaten in§ Quartier gelegt tüerben, neugebaute §öufer foHen baöon befreit

fein: S)ie t^olge ift eine 35ert^euerung ber SBol^nuugen. Den ^anfteuten, bie

bie (Joffeler ^leffe befuc^teu, ^at mon unerfd^tüinglic^e «Steuern auferlegt:

„:3uerft für ben .ftönig, bann für bie Stabt, jule^t unb ^auptfä(^li(^ für

|)errn öou ^arcagnl). ©ie fc^tnuren, nic^t tüieber ju !ommen." ^Jtit bem
©ünbenregifter be§ genannten |)errn, be§ 6^ef§ ber l^o^cn ^Poli^ei, fc§lie§t

IRein^arb, ber einmal grünblic^ bie ^Befc^tücrbeu namentlich ber ^anptftäbtifc^en

a^eöölferung gufammenfteüeu molltc.

2Bie in eine anbere äöelt finb mir tjerfe^t, toenn \vxx bie abriefe gur^anb
nehmen, bie @cetl)c unb 3tein^arb in biefer ^eit au§taufc§ten. 2Öenn ber

fran,^öfif(^e ©efonbtc bie ?Imtygef(^äfte hinter fic^ ^atte, gehörten feine 6tunben
bem greunbe§t)er!ef)r unb bem, ma§ ber Sü(^ermor!t 9teue§ brockte. SSon

O^oet^e felbft fam bamal§ &>aW um @abe. 9iad§ ben „2»a^lt)ertüanbtfc£)aftcn",

bie ja au§brüc!li(^ al^3 eine 5lrt 9iunbf(^reiben an bie f^reunbe gemeint Inaren,

fc^itfte er feine 6onctte, bann bie S)i(itungen für ben SBeimarer ßarneöal
biefe§ ^a^reS, unb je^t mar er auä) mit bem jlüeiten 3:i)eil ber f^arbeulcl)re,

bem gefc§ic^tlid^en, fertig geworben, er fonnte ^robebogen unb balb ben \)oU=

') Correspondance de Napoleon, XX, 273.
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anbeten SSanb fenben. 35on 5teuem BeleBt fi(^ au(^ ^Jietn^arb'§ 5lntl§eil, unb

er öettüa^ft ftd§ bagegen, ba% e§ BIo^ bie greunbfc^aft fei, bie i^m ein ^ntereffe

für folc^e ferne unb frembe f)inge einflöße. @r freut ftc^ , immer tüieber

tüittige ^ü^tger für ba§ §arBenh)efen be§ ^reunbe§ ju gelüinnen. £)iefem !ann

er freiließ feine ^^eife'^ nii^t berbergen, 06 er Bei ber 3Jlitli3elt gegen Sletüton

burcfibringen tüerbe. 9lamentli(^ Ratten fi(^ bie auf f^ran!reic^ gefegten öoff=

nungen gar nic^t erfüllt.

^n bemfelBen ^a^re tüor e§, ba^ burd^ Üteinl^arb ber fo Bebeutungäöoll

gettjorbene S5er!e^r ^tüifc^en (S^oet^e unb 6ul^i3 SBoifferee eingeleitet tüurbe.

S)ie trüber SSoifferöe i^atten, nac^bem ha§ Berühmte 5lltargemälbc h)ieber im

Kölner S)om aufgeftettt unb hk S)om,^eic^nungen öoHenbet tüaren, 6öln t}er=

laffen, um für i^re ©o(^e ju tnerBen unb bie ^erau§gaBe il§re§ S)omh)er!^

öorjuBereiten. 35or 5lIIem lag i!§nen baran, ©oet^e gu getüinnen. -^ieju

fottte il)nen Siein^arb, ber gemeinfc^aftlic^e f^reunb, Beplflid^ fein. S)a§ tüar

re(^t eine 5lufgaBe für einen £>iplomaten, benn e§ lie§ ftc^ ben!en, ha'^ (55oet§e

nic^t letc^t für eine 6a(^e ^u getoinnen tnar, bie feinen bamaligen ^unft=

anfc^auungen gänjHc^ gutuiberlief. 5lm 19. ^Ipril t^eilte i^m Oiein^arb mit,

ba% ©ulpi^ ben 2Bunfd§ ^abQ, bie 3ci<^nun9^i^ ^^^ öor^ulegen unb feine per=

fönlic^e SSelanntfdjaft p mad^en. @oet^e iüiberrät!^ für je|t ben Sßefuc^. @r

öerfprac^ fic^ nic^t öiel Erfreuliche» ober 5tufer6auli(^e§ öon biefer ^Innä^erung,

er mißtraute einem ©d§üler fyriebri(^ Sc^legel'S; au(^ tuar er ^ur ^^it öon

Ö^efc^äften Bebrängt , unb er lie§ ben tuorm Empfohlenen auf §erBft ober

äöinter öertröften, tuenn er felBft toieber in äBeimar tüöre. ©ulpi^ aBer toottte

!eine 3^^^ öerlieren. Unter 33erufung auf 9tein^arb'y EmtJfc'^lung unb auf

@oet!^e'§ Einlabung für ben §erBft fanbte er bie öottenbeten Zeichnungen nai^

SBeimar unb Begleitete fie mit einer au»fü!^rli(^en @r!lörung ni(^t Blo^ ber

Zeichnungen, fonbern feiner 2lBfi(^ten üBer^aupt. @oet§e nöt!^igte ha§ ©tubium

ber SBlättcr boc^ bie größte Sichtung unb 5lnet!ennung aB. Er richtete eine

freunblic^e Einlabung an ©ulpij für 0}U(^aeli§ unb fi^rieB einen längeren

SSrief an 9tein|arb, ben biefer tüieber an 6ul^)i,^ übermittelte. 2)em S06

tüaren nod) immer SßorBe^alte Beigemif(^t. S3or ^Mem tüe^rte @oet^e eine

UeBerfd§ä^ung ber mittelalterlichen ^unft aB. £)er ©egenftaub ^atte i!^n gefaxt,

unb boc^ fträuBte er ftc^, fid) gefangen ^u geBen. „^^ Bin üBergeugt, ha^

ettnas (^ute» barau§ entftel^en Inirb; aBer man mu§ mir nur nict)t bamit

gloriog ]\i ßeiBe rücken." S)o(^ ©ulpij, lü^ner getoorben, lä^t burc^ 9iein^arb

Bereit» ben Söunfc^ on @oet^e gelangen, ha% bie erfte öffentliche 5tn!ünbigung

be§ Unternehmend burc^ i^n gefdje^^e. S)er SSefnc^ SSoiffer6e'§ 50g fid§ noc^

Bi§ 3um ^ai be§ folgenben ^a^reS §inau§, unb erft burc^ fein perfönlic^e»

Erfc^einen ift e§ i!^m gelungen, ba§ 9Jli§trauen be§ alten §errn ju Befiegen

unb i^n enblic^ gan^ ju geit»innen. „S5e!am iä) auä) ben erften 2^ag nur

einen f^inger,- ben anbern !^atte x^ f(5§on ben ganzen 5lrm." ©ulpi;\ ^atte

na(^ UeBertDinbung oon ©oet^e'» S5orurtl)eilen ha§ (Sefü^l eine§ errungenen

©iege§ unb geftanb : „^d) ptte il^n getoi^ nic^t errungen, toäre \^ nic^t burc^

fo genaue ^e!anntf(^aft mit meinem Gegner, mit beffen (Seftnnungen id) Be=

fonber§ burc^ ^ein^arb fe^r oertraut tüar, gar trefflic^ üorBereitet gettjefen."
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@inen lltlouB ^atk fic^ 9iein!^arb, feit et in ßaffel "max, no(5§ n{d)t ex=

bitten fönnen. 2ßii; etfa!§ren bon einem 5lu§ftug, bcn et in biefem Sommet
nod) bem 5Jlei§net ntad^te, in ©efeHjc^aft be§ tuififrfjen @efanbtcn ^ütften

yte^nin, eine§ geöilbeten, in ^nnft unb ^tatuttüiffenfc^aften etfal^tenen ^lanneS.

3Bit etfot)ten öon 2lu§flügen naä) ©öttingen, tno 9iein!^atb aEmälig mit einet

^Injal^l 4^tofeffoten !6e!annt tüutbe, unb tro jut ^eit auä) ^SiEet» fid^ auf=

l^ielt. ©el^nfüc^tig aöet öetlangte et aui^ toiebet, fein gelie6te§ ^^aüenluft 6e=

fuc^en 5u !önnen. 2lm 4. 5luguft btac^te et gtau unb Äinbet nac^ 5pt)tmont.

„^iefe tüetben einen ^lonat bott äu6tingen;.mi(^ feI6ft tüitb bie geiet be§ 15.

(5'ia|)oleon§tag) na(^ ßaffel jutütftufen. 9tac§!§et toitb e§ fii^ geigen, o6 e&

mit öetgönnt fein iüetbe, meine Sßattfa^tt nac^ Q^alfenluft anjutteten, um in

meinet 9Jluf(^eIn=6apeEe bietjei^n 2;age lang mein Beatus ille 2c. 3U beten."

5ln(^ biefen befc^eibencn 2öunf(^ ^ai et fi(^ öetfagen muffen, (gt !om n\ä)t

tüeitet al§ bi§ naä) ^^tmont unb naä) S)etmolb. 5ln le^tetem Ott befui^te

et bie gütftin ^auline, mit bet et beteit» einen ^tieftüe(^fel, t^eilö politifc^en,

t^eil§ fd^öngeiftigen ^n^alt§ untet^ielt. ©ie Wax eine gto^e f^teunbin bet

neueten ßitetatut, unb 9ieinl)atb toat öon il^t etft üit^lid^ butd^ boS ©efd^en!

öon ^ilbniffen ^oet:§e'§, §etbet'§, 2Bielanb'§, Sc^iIIet'§ (nad§ ^geigen) etfteut

lüotben, bie fie füt i!^n ^otte co^iten laffen. 5tuf feine 5lntegung fiatte ftd^

bie ^ütftin and) an bie ^atbenlel^te gemad^t, unb nun ettüattete fie, ba^ et

mit feinen ^enntniffen i!^tem @ifet ^u §ülfc !omme. SBitftid^ btac^te et i^t

einen öoEftänbigen 5tppatat jut gatbenle^^tc, htn et in ßaffel ()atte anfettigen

laffen. S^lein^atb :^atte fic^ in legtet !^t\i öiel mit pta!tif(^en 3)etfuc^en ab-

gegeben, füt bie fi(^ bet ©taf 9^epnin glei^foES inteteffitte. 5luc^ ^öiHet^

tüutbe äu ben SSetfuc^en jugejogen, fo oft et öon ©öttingen ^etübetlam, unb

je^t, ha ©oet^e fein äßetf obgef(|loffen !^atte, !am et öon ^ieuem auf ben @e=

ban!en jutüd, SSiUetS ju feinem 5RitteI§mann bei ben fytonjofen 3u ma(^en,

ein (Seban!e, öon bem man bo(^ fc^liefelic^ abfommen mu^te, ha 3}iIIetö, tto^

feinet „gutmüt!^igen, finblii^en, ettüal S)on Quijotifc^en ßeibenfc^aft füt ha^

öon xi}m et!annte ^effete in bet beutfc^en 5lation unb ßitetatut", boti) getabe

füt biefe 5lufgabe nid^t 3u btauc^en trat.

^m ^auuat näc^ften ^al^te§ abet — $ßillet§ tüax in^lüifc^en nocf) ßübec!

gutüdfgegangen — !onnte i!^m Oiein^atb feine ©tnennung gum $Ptofeffot bet

fcanjöfifc^en ©)}tad)e unb ßitetatut an bet Uniöetfität ©öttingen onjeigen.

i)amit iöat ein ^et^enghJunfd^ SSiEetg' etfüGt. ©t fc^ob ba§ ^auptöetbienft

bei feinet gtnennung, tool^l mit 9ied^t, 9ieinl§atb ju. 3)iefet abet töel^tte ben

2)on! ab.

„5lIIe§, hja§ ©ic mir ßicbcnsipürbigeä barüber fageii trollcit, ift ein aü^u ebelmütl^igcr

3;ribut, ben S'^r Hortrefftid^eg ^ex^ mir ipenbct. 2ßenn ©öttingen S^ncn ^la^t, jo paffen ©ie
no(^ biet me^r ©ötttngen, unb es ift an uns, Sinnen ju banfen. Uebrigen§ gibt ci fjter eine

elirgeia^Qf ^erfon, bie faft au^fc^Iiefelit^ ha^ S^erbienft beanfprucfien mochte, ©ie ju einem bcutfc^en

^profeffor gemacht ju f)aben, Wie ©ie au6 bciltegenbem iBillet crfef)en »erben."

S5on bet |)anb 61^tiftinen'§ logen nömlid) folgenbe i^txUn bei:

„3t^ bcgrüfee ben SProfeffor ber 5pt)ilofop'^ie ! unb mac^e eine Keine SBerbcugung nor mir

fflbft. ©0 fonn alfo boc§ äutreilen au% bem ^opf einer i^xau eine »ernünftige ^bce ^ertior^
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(ommen; befoiiberä toeitn ba% ^niext^^e mit in^ ©piel fommt, unb i>as> tvax ein toenig mein gaÄ^

inbcm ic^ ©ic in unjcte '^ai)e 3iet)en toodte. ©orgen Sie für 3^re ®ejunb!^eit, bamit ©ie rec^t

halb tion bcm ^iinittt-r 3Befi^ ne^^mcn fönnen, bog öollfommen bereit ift, ben O^reunb ju empfangen,

ber mit Ungebutb ertuartet toirb."

VII.

Sängft f(^on tüar bei; toeftfäliic^e 6(^a^ ntc^t ntel^t im 6tonbe, feinen 35et=

binblic^feiten gegen granheic^ na^äufommen. 6§ it)Qr nii^t einmal (Selb

öorl^onben, ben fran^öfifc^en ©olbaten i^^xen 6olb auSauja^len. ^e^t nal^m

bei- ßaifex- bie 5ii(^tei;füllung bex 35ex-6inblic§!eiten jum 3}ortüanb, bas I)an=

noöcrfcfie @ef(^en! iDtebet jutücfäune^men. @in SStief an ^etome öom ll.(5ep=

tem6ei: 1810 tüieber^olte aße 35orlt)ütfe gegen biejen unb feine SlegteTung unb

enthielt bie £)tof)ung: „^c^ tüitt ^annoöer tüiebei; nel)men unb ben 3}etttog

aU nichtig betxod^ten, ha et ^^nen läftig föttt." äßiiflid^ jeigte eine ^oU
6^am^)agnl)'§ Dom 25. €ctober an, ba^ ber Mfer ben S5etttag üon (Seiten

3öeftfalen'§ aU ge6ro(^en onfe^^e, unb bet ©enot§Bef(ä^Iufe öom 10. 13. ^e=

cembet, bet §olIanb unb ba§ gan^c 5)lünbung§ge6iet ber beutfc^en 9iorbfee=

ftröme bem ^aiferreic^ einöerleibte, rife au(^ bie ^älfte Don ^annoöer lüieber

ab unb bereinigte fie mit f^ranfreic^.

Stürben ^of unb 9iegierung in ßaffel boburc^ in bie größte ^eftür^ung

berfe^t, fo tüar aud^ im §aufe 3teinf)orb'§ S^rauer einge!ef)rt. 2)a§ 6(^i(ffal

i^rer SSoterftabt fd§nitt ber §rau be§ (SJefanbten tief in§ ^tx^. „§eute fe!^e

iä) ou§ bem 5}loniteur, ba^ ba^ 6d)i(ffal ber ©täbte entf(|ieben ift. lieber

bo§ Unobänber(i(^e jiemt ©(^tneigen; aber bem fc^tuad^en bef(^rän!ten 3Bei6e,

ba§ ben großen 5Jia^ftab Ujeber p galten nod^ ju begreifen Dermag, ift e§ er=

laubt, eine ftiEe X'^räne ju treinen." 60 f(^rieb ß^riftine am 20. 3)ecember

an §reunb Oeläner narf) ^ari§. ®o§ 3Bei§na(^t§feft ftanb öor ber Sliüre, unb

im |)aufe be§ frangöfifc^en ©efonbten ging e§ ^u, tnic in einem beutfc^en ^aufe.

6t)riftine :^atte 6^ielfad^en für bie ^inber eingetauft unb tnar befc^äftigt, ben

ei^riftboum aufjupu^en. „©rf)on jubeln bie kleinen bem SÖßeil^noc^tgabenb

entgegen, unb ber 35ater unb iä) Iroßen un§ i§rer ^^reube freuen. 2ßer aber

mirb un§ 2ßei:§nad^t§= ober ^leuja^rSlieber fingen? Schiller ^at, feit er am
6c^lu^ be§ ^a^r:^unbert§ ha§ feinige fang, \iä) fc^lafen gelegt unb :§at trio:§l

get^on."

S5om Sage bes 2Bei^nac^t§fefte§ ift folgenber Srief 3ftein!§arb'§ an feinen

©d)tt)iegeröater:

„2ßir f)aben, mein öere()rungön?ürbiger «Iperr SSoter, biefen 9Jiorgen ben niebergcfc^logenen

unb nieberfd^Iogenben SBrief ber ©rofemutter er^^alten unb aufammcn gelcfen. So, id) geftet)' e§,

ertüartetc i(^'ö nic^t, felbft bie jum legten 3lugenbticf nic^t; unb bod) tt?ürbc S)iüer§ Sbnen

fagcn fönnen, ba^ id) if)m f^on üor ätrei Sa'^ten fc^ricb, e§ toürbe fic^ ein ©treifen franjofifc^er

S^epartementö , fotote bon ben Sttpen pm abriatifc^en 3Jfeer, fo öom U^nn jum boltifdjen tyn-

^ie'^en. 5(üein ba% Sntermejäo »om Di tober 1809, bie jRebe 9?Jontalit)et'§ gaben anbete 6r=

irartungen; bavan mufet' ic^ mic^ Ratten; unb ba eä nun anberö gefommen ift, fo bleibt nid^ts

übrig al§ 9{efignation. %ü% in biefer aügcmeinen J^lage aud) nod^ ^rioatrücEfic^ten ©ie ängftigen

muffen, ^at mir fd^meralic^ tvei) getl^an; glücflid)erlüeife fd^einen fie mir jum größten 3^t)eil un*

gcgrünbet. @§ ift nic^t im (Sfjarofter ber franjöfifd^en Siegierung, einen öerbienten ©reis feinei

(^etiattS äu berauben. 5H^ai bie (Kapitalien bei ber i^ammer betrifft, fo lä|t fid§ fteilid) eine



26 2)cutf(i^e Dtunbfc^au.

Cperation öorau§tet)en, bie btefe rebuciren toitb, aber bie Dienten tferben nid^t gefdimätett

Werben .... Son ben betben Staatsrät^en, bie 3U 5JUtgliebern ber gommiffion ernannt finb,

fagt man ötet @ute^. ^rf) Werbe, wiewo^t icf) fie ntc^t periönlid) tenne, an ®etbe fcf)reiben. Q%

ift fogar mbgti^, bofe wir Wegen ber oon SBeftfaten abgefcf)nittenen 2f)ei(e in 5tmt«öerf)äaniiie

treten. ^Piit (Schonung unb W.xihe wirb gewife 3U SEerf gegangen werben, ba§ [iefit man fd)on

ani bem Organifationibecret. Unb Sie, mein alter, et)rWürbiger Sater, Wenn ancf) biefe 3}ater=

ftabt, wo Sie in enger, aber fteier Sphäre Sienft um Sienft, Siebe um Ciebe taufrf)ten, nun in

ben Ccean be§ neuen Sfi^ettreid^? üerfenft wirb, Sie gehören allen beüeren SBelten an. ^ä) um=

arme Sie."

ßijnig ^erome füax öon ber SSe^anblung burc^ feinen SSrubet auf§ 2^teffte

öeiie^t. 3ue^*ft lüottte er fel6ft naä) ^axi§ eilen, bann fc^icEte er feinen ginan3=

tninifter S^ülotü ba^tn, ber h)enigften§ ßntfc^äbigungen für biefen S^erlnft er=

longen foHte. 2Bie peinlich 9iein!^arb'§ Sage jlüifi^en bem unerBittlii^en ^aifer

unb bem ge!rän!ten ^önig lt)ar, jeigt ein lange» Ö^efpräc^, bo§ er am 24. ^Jläx]

1811 mit bem ße|teren !§otte unb ha§ er feinem 9Jlinifter au§fü^rlid^ er3ä^lt.

aSergeBlic^ ftettte 9tein^arb bem .^önig bie 5lot^lüenbig!eit öor, fic§ in bie

Otütfgabc öannoüery gutn^ittig ju fügen. OHemals, fagte ^erome, merbe er

einen ente^renben 3?ertrag unterzeichnen. S)ie tüeitere Unterrebnng bre!§te fic^

um ben ^inan(Zminifter Sülotü, ber löngft ol» ^reu^e üon ben |)öflingen an=

gefeinbet unb bem .<^önig felbft öer^a^t tüar. 2)er ßönig Vtte fogar Briefe

an SSülotü abfangen unb erbrechen laffen unb einige Beamte be§fel6en al»

5PreuBen abgefegt; er mollte überf)aupt feine ^preu^en me^r im 3)ienfte Ijaben.

9tein^arb Dertljeibigtc bie 2reue unb @{)ren^aftig!eit be» 9Jliniftery unb er=

Hörte, boB er in feinem 5Imte nic^t gu erfe^en fei, tüa» ber ^önig jugeben

muBte. 5)er ^er^og öon ßobore \ä)xkb unter biefe 5iote Oom 25. ^äxy.

„S)er ßaifer ift nid)t aufrieben mit biefer Unterrebung be» §errn 9teinl^arb."

^ülotü fonnte in 5Pari§ ni(^t§ ausrichten, unb ha auä} ^erome jule^t

5ur Untermerfung unter ben ^aiferlic^en SBitten rietl), unterzeichnete er bie

Uebercinfunft, toeld^e bie 3ei'"^piB"n9 ^^^ Königreichs gutljieB. 5lm 2^ag nac^

feiner 9iücffe^r, am 8. ^pril, ert)ielt er feine ßntlaffung. @r 50g fi(^ nai^

feinem Sanbgut bei Sraunfi^lüeig, ^nrücE, ha^ er öon Spionen umftettt fanb.

6» inar fogar bie 9tebe üon feiner 35erl)aftung , ber fi(^ aber 9teinf)arb mit

feiner ganzen Slutoritdt miberfe^te. ®er franjöfifi^e ©efanbte bulbete ni(^t,

ba§ bie n^eftfölifc^e ^Poli^ei ]iä) an einem ©ro^offizier ber @l§renlegion üer=

griff. Qx ^atte ber fran^öfif^en ^Partei bie greube öerborben, an Süloln

au(^ noc§ polizeilidien Unfug ju üerüben, unb öon ba an tourbe er felbft, nac^

§arnier'5 ^cwpiB ' beftimmter unb bringenber in ^pari» al§ ba§ eigentlid)e

^aupt ber beutfc^en ^Partei ongeHagt. ^3tan begreift eS, menn er am 17. 53ki

an Cel§ner fdirie'b: „^eine Sage ift feit einigen Monaten nii^t» tneniger al»

angenefjm; im ©runbe niunbre ic^ mid§ oft barüber, ba§ fie ft(^ ^toei ^aljre

lang fo gut aufredet gehalten l^at. Permitto Divis caetera." 5ll§ fein @e=

fanbtfc^aftgfecretär Sefebore in biefer !^di naä) SSerlin Oerfe^t Irurbc, arg=

lüö^nte er, biefe 3}eränberung möd^te bie $ßorläuferin einer anberen, feiner

eigenen 5lbberufung fein. (Sr fam fii^, iuie er an ©oet^e ft^rieb, öor, tüte

jener pcrfifc^e Apofmann, ber fic^ jeben ^J^orgen an ben t"^opf griff, um ]n fel)en,

ob er noc§ auf feinen 8c§ultern fte§e. UebrigenS tüar e» günftig für i^n, ba§
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er an ß^ampagnl)'^ ^Jac^folget, bem -Öer3og öoit 3?affano, einen 6^ef gehjann,

ber i^m tüo^ltooHte. Ütein^axb nnb 5Jiaret fannten fic^ f^on öon ßonbon

]§er, iüo ^enet int 3a()re 1792 unter Slalle^ranb'a Slufpi^ien bic erften biplo=

ntatifc^en Xienfte leiftete, biefer nod§ bem 10. Sluguft eine auBerorbentIid)e

(Senbung auöjufül^ren f)atte; 6i§ in feine legten 2;age unter bem ^^uti!önig=

t^um ift 9iein^arb feinem ber fran^öfifd^en Staatömänner fo na^e befreunbet

getüefen nnb gebtieben.

^m Sommer 1811 na^m 9tein§arb ben älteften So^n feines im ^a^re

1798 üerftorbenen 6c§tt)ager§ Sieöeüng in fein .öou5 auf. ß^art ©ieöeüng

l§atte feine juriftifrfjen ©tubien beenbet, it)ar bann auf ^Jteifen gegangen, für

bie i§n 9tein§arb mit ben beften Empfehlungen auggeftattet ^atte, promopirte

im £ecem6er 1810 in ©öttingen unb !am nai^ Hamburg jurürf, al§ eben bie

@tabt bem ^aiferreic^ einöerleibt tnorben tnar. £ie 5Iuöfi(^ten, fjier eine

6tef(ung ^n finben, lüaren f(f)Iec^t. Ütein^arb'y 3uöerft(^t, boB bie Stabt

„mit Schonung nnb 5Jhlbe" be^anbelt luerben tnürbe, toar burc^ bie %^aU
factien nic^t beftätigt morben. 5JKt eifentem Xxnd lag bie |)anb be^i 5]larfc^aII§

3)at)onft auf ber unglüc!Iic§en Stabt. Xit -öanbelötoelt t)atte mit ben gri^ßten

©c^mierigfeiten ^u fämpfen, ein öans nac^ bem anberen erlag unter biefem

S)rn(f, unb im 3lpril 1811 tnar auä) baö berühmte Siebeüng'fc^e öau» ge=

nötl)igt, feine S^^Wiingen ein^uftellen. 9teumü^len, on ba§ fic^ glän.^enbe @r=

innerungen einer ganzen 6poct)e Inüpften, mußte oerfauft tuerben, unb i^xaxi

Sieoeüng ging tüieber ju i^ren Altern 5Reimaru§. |yür Sari, ber je^t 5U)ei=

nnb,3trian3ig ^afjre alt toar, tnottte 9teinf)arb meiter forgen. @r backte baran,

ben bentfc^gefinnten Jüngling, ber üon Steffen» in öatle in bie tugenb=

bünbterifcf)en ^löne eingeh)eif)t tnorben lüar, in ben fran,3Öftf(^en Staat»bienft,

in bie !Eiplomatie ^u .yefjen. Seinen 5higungen gemä§ ^ätte Siebeüng am
liebften eine miffenfc^aftlic^e Öaufbal)n eingefc^lagen. ^oc^ ba§ fc^ien nac^

bem llnglücf beS -öaufes nic^t bur(^füf)rbar. 9teinf)arb lub if}n je|t ein , ^u

i^m al3 $priDatfecretär nac^ Gaffel ]n fommen, unb ber 5ieffe folgte gern bem

9f{nfe, ber il)n über ben Porter empfunbenen 2ru(J f)inan»l)ob. ©eine Stellung

im ^aufe toor bie angenel}mfte, mit bem D^eim t^eilte er ftc^ in ben llnter=

ri(^t ber ßinber, er tjalf ibm bei btn ©efc^äften nnb bel)ielt 5DhiBe genug für

feine gelehrten Stubien, bie üornel)mlic^ ber 6)efd)i(^te ber italienif(^en 9te=

noiffance galten, ^e genauer er 9^ein()arb !ennen lernte, um fo me^r ftieg biefer

in feiner 5l(i^tung. „S)er männliche (Jrnft, mit bem er bie tleinen 9tüd^fic§ten

einer lueic^licljen fyreunbli(i)!eit Perfc^mäf)t, fjat i^n pielleic^t abgefonbert, aber

bafür aud) nicl)t au^einanbergcP^ifc^t. ^d) lüerbe t^uu, tüa» i(^ fann, um
burc^ 5lrbeit bie (55üte, bie er für mic§ ^at, lüenigftenö ^um 2;eil au§,3uglei(^en.

@r gelüinnt bei jeber näheren ^erü^rung, mon trifft überall auf feften (^runb

unb mönnlic^e 5lnftc^t."

9loc^ in'bemfelben Sommer begleitete Siepefing ben D^eim auf einer

Öefc^äftöreife nac^ Sraunfc^toeig. Dtein^arb ^atte ben 5luftrag erhalten, ftc^

perfi3nlic§ ',u ber berühmten ^uguftmcffe bat)in ,5u begeben; burc^ befonbere

5lgenten follte er oorne^mlic^ ben öanbel mit Perbotenen äßaarcn übertt)ad)ert

laffen. Sie reiften über Ö^öttingen. 9ieinl]arb fanb, tnie er feinem ^Jtinifter
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fc£)tie6, „©efü^le bet Siebe itnb htö 3)an!e§ an btefet allgemeinen Sßetiftöttc

menfc^lic^ei; ."Renntniffe, tüo man mei^t unb me:§x ftc^ mit bem Reifte bet fran=

jöftfc^en gintic^tungcn jn biiti^bringen unb bamit biejenigen ^u öetbinbcn

fuc^t, bie in 3)eutf(^lanb butrf) bie @rfa:^xung unb bie @en)oI)n:^eit öon ^at)t=

t)unbei:ten gef)eiligt, butc^ ha§ eiltet ni(^t§ öon il^rem 5iu|en unb if)rev

äßic§tig!eit eingebüßt ^abcn." ©o Dorfic^tig mu§te ber S^iplomat fein x^üx=

n)ort tür bie @rf)altung ber befte^enbcn Uniöetfität^einric^tungen einlleiben.

^n SSraunfc^lueig fanb er, bafe bie 5Jleffe unter bem ©tue! ber |)anbel§=

bcf(i)ränfungen ungemein leibe. (Jolonialtoaaren entberfte er !eine. 5lut ber

9iüt!reife öon S5taunfc^h)eig (17. bi§ 22. Sluguft) füljrte er mit Sieöeüng nod^

einen 2tu£if(ug nad) bem ^ax^e au§. 5luf einen längeren Urlaub, einen 5luf=

enthalt om 9tf)ein, h)o^in Soifjeree if)n unb ©oeti^e bringenb eingelaben ^atte,

mu^te er aud) in biefem ^a^re Dcr^ic^ten.

3m gteint^arb'fc^en |)auje ju Gaffel ging e§ ftitte ju. 53can befd^ränÜe

]\d) auf bie notl)tüenbigften gefettfc^aftlid^en 35erpfli(^tungen. Sßeber bie 5iei=

gung be§ §au§^errn noc^ bie fc^tüanfenbe (5iefunb!§eit ber ^^rau erlaubte Diel

(5iefeIIig!eit. S)ie Einfälle öon Dkröenträmpfen lehrten bei (Sl^riftine l^äufiger

lieber, unb im ©eptember biefeä ^a^re§ litt fie no(^ überbie§ fd§h)er bur(^

ein äßoc^enbett, in bem fie ein tobtet .^inb geboren l)atte. Um fo löitt=

fommener töar e», toenn alte i^reuube, tüie 3]il[er§, fi(^ im ^öufc einfteüten.

^Ht toelc^' eifriger 5:^eilnal)me bie neueften @rfc^einungen ber beutfc^en

Literatur aufgenommen töurben, n)iffen trir bereits. 2)afe aud) bie §immel§=

funbe gu ben im §aufe be§ fran^öfifc^en ©efanbten gepflegten Liebhabereien

gehörte, erfa!^ren mir au§ einem ^rief an SSiUerS, ber öon einer auffälligen

grfc^einung in ber ^Blonbfc^eibc berichtet, bie Üiein^arb am 30. Stuguft ^uerft

burcf) ein @rbfernrol)r, bann burc^ fein -öerfc^el^S^eleflop beobachtet l^atte. @e=

lehrte öon 9tuf, bie burc^ ßaffel reiften, maren am S^eetifi^ ber loc^ter be§

Hamburger 9fleimaru§ ftet§ mittfommen. Unb öom näd^ften Söinter an treffen

mir au(^ bie S3rüber ©rimm unter ben SBelannten unb S5efu(i)ern be§ §aufe§.

j^üx ^alob, ber hamaU 5lubiteur im Staatsrat^ unb SSibliot^elar be§ ^önig§

mar, !^atte ber franjöfifd^e ©efanbte fc^on ein erfolgreiche^ f^ürtöort einlegen

fönnen. ^ener gebac^tc ben S^iein^art ^ud)§ au§ ber öaticanifc^en §anbfc^rift

bes breiäe^nten ;3af)r]^unbert§, jugleid^ mit bem ölteften fran^öfifc^en Roman

du Renard l}erauö3ugeben. @r manbte fiel) an 9tein!^arb'§ Sßermittelung, um
bie ^anbf(i)riften bes ße^teren an» ber Äaiferlic^en SSibliot!^e! in 5|5ari§ ju

erlangen. Die Slbfic^t tourbe eratic^t, unb ^atoh mar überaus glüdlid^, al§

er im ©ommer 1811 bie ^parifer §aubf(^riften nad§ ßaffel gefc^iift belam.

^n einem öon ^atoh (Srimm an Sßi&erS geft^riebenen 35riefe öom 24. f^ebruar

1812 lefen mir: „3u 9tein!^arb ge!^en töir je^t öfter unb "^abcn neulich an=

gefangen, bie 51ibelungen öorjulefen, ma§ au(^ öottfü^rt merben foU." Sie

brachten, h)a§ fie fertig Ratten, fo ©nbe be§ ^Q^''-'^^ ^^^'^ 5lu§gabe be» |)ilbc=

branbliebeg unb be§ SÖßeffobrunner @ebet§. ©ieöeüng aber fc^lo^ eine §eräen§=

freunbfc^aft mit ben i^m gleichaltrigen SSrübern, in bereu ftiEem, miffenfd^aft=

liefen @rnft er eine SBürgfc^oft für bie Erfüllung feiner öaterlänbifd^en

Hoffnungen fal^.
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VIII.

S)a§ ^a^x 1811 fd^lofe unter fd^litnnten 3ßt<^en für ba§ ^ömgretc^. ^n
ber 9ioc^t öom 24. Dioüember Brannte bo§ ©(^lo§ nieber, niobei ber ^önig in

^efal^r tüor, .^u erftirfen, 5tm 24. 3)ecember öerfe^te bie ßrmorbung be§ €6er=

ftaÜmeifterg @eneral§ ^Jlorto, eine§ Sßertrauten be§ ^önig§, ben ^of in S^e=

ftürjung. 3)er Später n^ar ein ^ran^ofe, ein §uffrf)mieb , ber fiä) gegen

beutfc^e 5trbeiter jurüifgefe^t glaubte. Steinl^arb fi^ricB in feinem Seric^t

über ben ^oll:

„®er ©eneral DJlovio raurbe ba§ Opfer einer luetjen unb öoii ber öJerec^ttgteit eingegebenen

^Jta^reget, inbem er nämtic^ in feinem S^ienft beutfd)e Slrbeiter neben franjöfifc^en 2lrbeitern ans

geftellt f)Qtte. ^ff^ei^monn, i^ranjofen unb 2)eutf(i)e, finben eine 9JJiIberung ber Xrauer über biefe

^ataftropl^e barin, ha^ ber 9Jtörbcr fein 3)cutfc§er ift. ^J(lle§ .gittert bei bem föebanfen, nietcf)e

folgen e« ^ätte ^abcn fönnen, njenn man bie %^at ^ätk bem ^arteigeift ^ufc^reiben muffen."

£)a§ bie Stimmung im ßanbe eine ben ^ranjofen feinbfelige fei, überaE

in ben Üt^einbunbftaaten bo§ beutf(^e 9iationalgefü^l fic^ rege, ^atte 3ferome

felbft, auf eingeben feiner t)o^en ^Poligei geftü^t, h)ieber!^oIt nac^ 5Pari§ ge=

fc^rieben. ^e^t, ha ber ^rieg mit 9tufelanb in 6i(^t tritt, neue 2lnforberungen

be§ ^aifer§ an Söeftfalen bro!§en, mieber^^olt ^erome bringenber feine öngft=

Ii(j§en SSefürdjtungen. £)iefe ^ülferufe öeranlafeten ben ^erjog öon SSoffano,

öon 9ieint)arb einen ouSfü'^rli^en unb grünblid^en S5eri(^t über bie Stimmung
in SBeftfalen einjuforbern. 2öie immer, bemü'^t \iä) 9iein()arb, in feiner

Slntlüort ben übertriebenen SÖefürc^tungen entgegenptreten, ol^ne ben traurigen

^uftanb be§ ^önigrei(^§ 3u öcr!^e!§Ien. S)a§ Sanb, ift ber ^nl^att feine§ S9e=

ric^t§ öom 19. Januar 1812, öerbient me!^r ^Jcitleiben aly ^i^trauen. ^ie

^olijei ^ot öereingelte, unbebeutenbe SSorfätte aufgebauf(^t
; fte felbft trögt

burd§ i§re @eit)altmo§regeln bagu bei, bafe bie Stimmung immer fd^lec^ter

tüirb. @ine ©ä^^rung, eine 5lgitation ift nidjt öor'^anben, lüo^l aber eine all=

gemeine Unjufricben'^eit. 5lber tro^ ber SSerarmung, ber 5lbna^me be§ 6rebit§,

ber 5}lifea(^tung ber Siegierung, tro^ be§ militdrifi^en £)ru(!§, unter bem .f)an=

noöer unb 5!Jiagbeburg om f(^merften leiben, ift feit ^inei ^ö^i-'^n leine Un=

orbnung 'in Söeftfalen öorgelommen. 5ltte 5)hnifter, mit benen er fprac^,

feufjten über bie ^inansnot^, aber atte bürgten für bie ööllige 9tu!^e be§ 9tei(^§.

;S)er ^aifer felbft mar ni(^t geneigt, ben 25efür(^tungen feine§ SSmber^

^louben ju fc^enlen. @r beanttüortete fte mit l^arten 5ln!lagen gegen ^erome

unb feine fc^lec^te Ütegierung, unb eben je^t ^atte 3tein!^arb S)inge ju berichten,

bie ben ,^aifer nur no(^ me^r gegen fetneu SSruber aufbringen mußten, ^um
D^euja^r :^atte nämlic^ ber ,^önig einer 9ieil)e öon ©ünftlingen bie unfinnigften,

tierfdjtoenberifctiften Öelbgef(^en!e gemacht, ©inen S5erid§t öom 23. Januar
1812 f(^lo^ 9tein!^arb mit ben äßorten: „S)ie SSeböllerung öon Gaffel, bie öon

ben legten f^reigebigleiten be§ ^önig§ geprt ^at unb 3cuge ber 6arnet)al§=

Vergnügungen- ift, be!§au:ptet, ber §of tüerfe beS^alb ha§ (S^elb jum ^^enfter

^inau§, tüeil ber ,^önig tniffe, ha^ Gaffel nic§t me^r lange feine Ütefiben^ fein

tüerbe." 3)a§ ging auf bie (S^erüc^te, bo§ ^erome jum ^öuig bon ^Preu^en

ober t)on 5Polen beftimmt fei. @§ follte in einem anberen Sinne jur 2Bat)r=

!§eit tuerben. Ütein^arb §ielt e§ in bem 3lugenbli(f, ba ber .^aifer alte ^^räfte
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gu einem 9fiiefen!am^f gufammcnfn^te unb öon feinen 3Safatten bie t|b(^ften

Slnfttengnngen nerlongte, für feine ^^f(i(^t, fc^onung§lo§ bie Sßerf(^Ieuberung

bet 5}littel nnb bie 5?hpanbhing be§ ßanbe§ anf^ubetfen, butc^ bie eBenfo

bie ^tüede be§ Äaifetg ge'^emntt ttintben, aU bie ^uftät^be im ^nnetn fid)

immer öer^nieifelter geftalteten. 3)ie Sprotte be§ ©efanbten ift mit ben

^ol^ren gufe^enbS fc^örfer getüorben, unnad^fid^tiger, bei 6(^ilberung ber ßoge

be§ ßonbeg mitnntcr ergreifenb. ^c|t, in feinen S5eri(i^ten öom Januar 1812,

ift e§ befonberö bie tnac^fenbe ©ntfrembnng gtüifd^en ^önig unb S5ol!, gtüifctien

f^ron^ofen nnb ^entfd^en, nnb bie unter bem §inan5minifter 531al(^u§ ein=

geriffene Unorbnung unb Korruption, bie er anf§ ©nbringlitfifte :^erüor^eBt.

„2}ie ^Uebergcfc^Iagen^cit," fäl)rt er bann fort, „ift oHgemcin. ^c^ bin fieser, nod^ ift ffine

briugenbe ©efo^r, ober bie Unäufrieben^cit in SBcftfalen ift grofe. SJie Sbee, bie man öom ßurus,

uom afiotifd^en ^^ompe be§ |)ofe§ "ifat, inufe, anftatt ,^u imponiren, bie ©eifter cntfrembcn. Man
glaubt nic^t an bie Üteinljeit ber ©itten. Otjnc 3ii-^fiffl übertreibt mon in ben 6r3ä()tungen, bie

umlaufen, aber all' bieä erzeugt eine grofee 5]lifeact)tung, unb bann öerurfad^en bie immer neuen

Steuern immer neue klagen unb führen jur Serjuieiflung. Sic iöilnber Reffen, ^ßaberborn finb

feine§tregf' reid> ©ie Ijaben feine 5JHttcl mel)r, fie Ijabcn nur nocf) 2;l)riinen. 2Benn man lion

möglichen (sJcfal)ren, Hon 3hifftänben fpridjt, fo läfet fic^ nid)t leugnen, ba\i iieime baju iior=

Rauben finb. SSielletcbt, n^enn man mit onberen Säubern ju tl)un "glitte oU mit S^eutfcblanb, fo

Wäre c^ nod) fdjlimmer. 3lber Sie miffen, ber Sl'eutfdEie ift ru'^ig, gebulbig, ein [yrcunb ber

Drbnung, toenig für Üiebolutionen gemadjt: aber man barf itjn nic^t jum Stcu^erften treiben."

3)o(^ anc^ bie einge!^enbften SSeric^te 9tein^arb'§ über bie gönjlic^c \\n=

fä!^ig!eit äßeftfaleuö, ben $öcrpf(i(^tnngen gegen f5'^-an!rei(^ nQ(^3u!ommen,

machten feinen ©inbruc! auf ben ßaifer. ?tl§ 9tein!^arb fid^ erlaubt, einen

9}orfc^Iag ^u mad^en, ber tüenigftens für ben 5lugcnblicf bie l?aften be§ ltönig=

reid)§ erleichtern foßte ^), lä^t \f)m ber .Qaifer Inieber einen förmlichen Xabel

crtt)eiten. 2)ie lüieberbolte @r!Iärnng be§ ßönigy, bie Ärone nieberlegen ]n

inoÜen, nannte ber .^^aifer eine lächerliche 2)rof)ung unb beanttüortete fie mit

3]ormürfen megen ber übermäßigen 5tu§ga6cn be^i |)of§. Unter biefen Um=
ftänben mirb bie Stellung be§ ©efanbten immer fct)tt3ieriger. „5lui 5I(^tnng

unb 3fii-'tgefübl" unterläßt er e§, bie ftar!en 2;obel§änßerungen be§ ^aifer^

bem ßönig felbft oor^utragen nnb begnügt fic^, fie ben ^Tciniftern mitäut^eilen.

3n einer S)epefc^e Oom 9. ^Jtör^ be!lagt er fid) über eine 9iei§e bon UM=
fi(^t»lofigfeiten, bie fid^ ber §of gegen bie 5Jlitglieber be§ biplomatifd^en 6orp§

erlaubte, nnb fügt bei: „S)er ^önig fiel)t nnglücflid^erhjeife in un§ bloß

Spione; e§ märe bielleid^t richtiger, un§ al§ nuterrid^tete, nnparteiifd§e 3?'e=

obac^ter jn betrai^ten, bereu ^flic^t c§ ift, bie ^eridjte ber ©pione jn be=

ricljtigen."

5lm 5. 5ipril reifte ^erome ^nr 5lrmee ah. 6r !^atte ben Oberbefehl über

ben redeten ^^lügel ber großen 5lrmee erl^alten. £)ie Königin fü'^rte mä^renb

feiner 5lbmefen§eit bie Oiegentfd^aft. 9tein^arb benü|te biefe 3^if^f"3'^^t

mieber ju einer einge^^enbeu Sc^ilbernng ber ^iiftäube unb ^Perfonen be§ .^Dnig=

reid§§. SSemerlengtoertl^ ift, tnaS er in biefem S3ericl)t, ber Oom 30. 5lpril

^) @r f)atte t)orgefd)lagen , bie fällige Summe bon 400 000 5^anc§ für bie 5?rieg§contri=

bution jum llnterl)alt ber im Canbe fte^enben frauäöfifdieu Gruppen ju DcrJrenben.
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batirt ift, öon ben govtfc^ritten bet SSexfc^mel^ung jagt, nic^t ^tnifc^en ^xan=

äofen unb £eutf(!)en, abn jtüifc^en ^eittfrf)cn imb 3)eutfc^en. S]or bret ^a^ren
f)a6e noc^ eine fdjarfe S^etnarcationslime öeffen unb ^annoöetaner, ^raun=
fc^hjeiger unb ^Preußen getrennt; l^eute !önnte man !oum eine S^^atfac^e an=

fügten, troiin biefe ©d^attirungen fi(^ geltcnb machten. «Sonft 6ei(^öftigen

fi(^ feine ^eric^te meift mit ber ttoftlofen §inQn3lage, mit ben S^orfcf) tagen

5ur SBefeitigung bcö £;eficit§, mit bem beftänbigen Ätieg, ben ber ©eneral=

intenbant be§ Sc^a|e§, 5|^ic§on, mit hem f^inon^minifter 531atc§u5 führte, ©o
günftig er S5üIotü beurtt^eilt ^atte, fo abfällig fprad) er fic^ ftet§ ü6er beffen

Dkc^folger au§.

^nbcffen ^atte 6arl ©ieöeüng ha^ §au§ bes £^eim§ tnieber t)erlaffen.

60 ongenet)m feine Stellung bafelbft toar, fo tüiberftrebte er boc§ bem @e=

ban!en, feine 3ufunft ouf ben fronjöfifd^en etaatöbienft 3U ftellen. 6(^on

balb na(^ feiner 5ln!unft in Gaffel l)atte er bem ©rafen ©c^labrenborf in

5Pari5 gefc^rieben:

„So jefjr icf) burc^ Ütein^arb'e ^t-ifpiet überjeugt Bin, boß ein redjtltc^er 5Jlann, ben ba^

3rf)icfjal in bicfe 23Q'^n geworfen, fic^ bie 'i)lrf)tun9 icinec Sanb-Meute erhalten fann, fo liegt bod)

für nxic^ äwai 5peintic^c§ barin, irüfjrenb mein ganje» 25aterlanb auf bem 3tmbo5 liegt, mit

3um ^-»ammcr ju geljören. ^c^ äUicifle alio baran, ha^ mein Slufent^alt in Gaffel ber ©intritt

in eine biplomatifdjc SaufOa'^n fein iritb."

9^ein!^arb t^^at 5lEe§, ifjn feft^uljaltcn. 6r fül)rte il)n tüie in bie ©efc^äfte,

fo in bie biplomatifc^e ©efellfc^aft ein unb fc^rieb für i^n empfe^lenbe Briefe

narf; 5pori«, auf bie freiließ feine 5lntn.iorten famen. Sieüeüng aber 6eftär!te

fic§ immer me^r in bem (vntfd)luffe, e§ mit einer gelefjrten Saufbafjn 3u tier=

fuc§en unb bereitete fic^ ^u gef(^i(^tli(^en Sßorträgen t>or, bie er an ber Uni=

öerfität ©öttingen l)alten tüoHtc. ^m 5lpril 1812, aU er gegen ein ^ai^r in

(Saffel gelxiefen mar, !am e§ ^u einer langen ^u0einanberfe|ung mit 9ieint)arb,

unb biefer mußte, tuenn auc§ lüiberftrebenb , bie ©rünbe bes 9kffen gelten

laffen. Gr tnünfc^te nur no(^ einen 5luffc6ub. £er .ßaifer ftanb eben im ^e=

griff, nac§ £eutfcl)lanb gu reifen. 9teint)arb ^offte 3U it)m gerufen ^u trerben,

oielleic^t führte bas aud^ eine 2I^cnbiing im ©c^itffal bes 9Ieffen !§erbci , tüie

Sicin^arb fte Inünfc^te. ^IKein jene 3?erufung unterblieb, unb an^ ber le^te

33erfu(^, ben Üicin^arb bamit mad)tc, baß er Sieoeüng mit £epefc§en an ben

.s^erjog öon 23afiano nac^ 5lfc^affenburg f(f)i(fte, fc^lug fe^l, ba Sieoeüng ben

Öerjog oerfe^lte. So tüar er je^t frei, fein 6ntf(^luB fanb bie freubige

Billigung feiner ^^reunbe , feiner 5Jhittcr iinh ber ©ro^eltern 3ieimaru5, unb

anö) Diein^arb toiberftrebte nic^t länger. 5lm 27. 531ai DerlieB er ßaffel, nac^=

bem er ben Äinbern ^atte üerfpre^en muffen, bie 3[ßei^nad)t5ferien bort gu3u=

bringen, ^n feinem erften ^rief aus Ööttingcn, 29. ^^lai, fd)rieb er an feine

aiMter:

„Ü^ein^arb -^at mir noc^ befonbers in ben legten 2agcn rcc^t irarme 2^cilna()me bewicfen,

unb ben Ginbrucf, ben er auf mic^ gemocfjt l^at, fe^e ic^ al-:- einen ber beften 2f)eilc meiner

(*räicf)ung an: auä) i)at er micf), in freunblid^er -Jlnerfennung beffen, tvai id) bei i^m geleiftct,

fo geftrüt, ba\i iä) oijm Sorgen ein 3a^t ^^^ lucrbe äubringcn fönnen" ').

^) 5ßoeI, 33itber aus »ergangener 3?'^, II, 1, 165.
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9iein!§atb ^atte gel^offt, in bet 5tblt>efen^ett be§ ^öttigg einen Utlouft auf

feine ©ütet am 9t^ein ju erhalten, um fo me^r ba bie Königin ba§ bi^lomatifc^e

6ox-p§ nic^t 3U empfangen pflegte, aöer aud§ in biefem ^a^t mufete er baxauf

öexjic^ten. ixe einzige ^erftteuung bot eine im ;^uni unternommene pfeife an

bie flcineren ^öfe ber 9Mc^6arf(^aft, Bei benen 9tein!^arb unlängft gleic^fattö

Beglaubigt Sorben hjar. Slrolfen, 2)etmoIb, S^ü(!eBurg tamen guer-ft an bie

Üteibe. ?^rau ß^riftine Begleitete ben (Sefanbten, unb auf bem Ütütfiüeg mürbe

in ©öttingen ein ?lBenb mit 3SilIer§ unb 6ieöe!ing ^ugeBrad^t. @in jiüeiter

5lu§flug mar ben an^altinifc^cn Ööfen jugebac^t, !am aBer nit^t jur 5lu§=

fü^rung. S^riftine f(j§rie6 i^rem 9ieffen naä) ©öttingen am 12. ^uii:

„9iein(}arb ift adjt %a%e bettlägerig gewefen, je^t fann er ben 3ruß h?ieber gebraud^en, ober

©efc^iDuIft unb ©d^merj finb noc^ nt(^t ganj öorübcr; ba^ es ein SlnfaE Don ^^obagra Joar, läfet

fic^ rvoi)i nii^t me()r oerleugnen. — 9teint)arb ift fo mit öief(Reiften übcrtjäuft, ba^ an unfere

3ireitc 3lui-fluc^t iro'^l nic^t ju benfen ift. Sie ^aben ficf) ipirftii^ ju rechter 3fit «"§ ^^^

Staube gemo^t, um ruf)ig f(^Iafen ju fönnen. 5)tatartie (ber GJefanbtfc^aftöfecretär) mufe richtig

faft jebe 9lac^t äweimal aufftel^en, »eil bie Staffetten faft immer ^iad^tä burc^gc^en. (Faffel

hjirb immer ftiüer. 5iur einige ^^firi^^' ^if üorige 2ßoc^e au» ^'^^anffurt, SBatbecf unb 5Bern=

bürg ^ier maren, mochten menigftene unfer ^aui lebenbig. ©eit geftern ^ot man ©erüc^tc oon

einer großen gewonnenen <Bd)laä)t , ober noc^ nickte DfficieIIe§, unb ein ^f)ilofop'^ mie ©ie, ber

nur im 5JUttetalter lebt, l)at ju toenig 5leugierbe, al§ bafe \d) i^m ©erüd^te borersä^len bürfte.

Sagen Sie SöiÜerS , ba^ n.nr auf fein 93erfprcd)en, bie Septemberferien bei une jujubringen,

rechnen, ^ä) l)offe, lieber Sieoefing, baß Sic fid) aucf) entfcbtie§en, i'^n 3U begleiten."

„Gaffel ift nun öbe, aHe S5licfe finb na(^ 5torben gerichtet." 6pärlid^e

unb unficf)ere 5kc^ri(^ten famen öom SSormarfd) ber großen ?lrmee. ^ie

Königin 6ott)arine fdjrieB am 11. ^\i\\ in il^r S^ageBud^: „9leinl|arb erl^dlt

üBer ni(i)t§, ma§ öorge^^t, eine amtliche 5iad)ri(^t , er ift ganj öerBlüfft , bafe

bie SCßelt auc^ fo il)ren ®ang meiterge!§t." Um fo größer mar bie Aufregung,

al§ man eine» Xage§ erfuhr, ba§ .^önig ^erome plö|li(^ bie 5lrmee öerloffen

l]aBe. S(^on am 12. 5luguft !am er in feine §auptftabt ,3urücE. 5tuc^ bie»=

mal \)aiit i^m feine Äriegfül)rung ba§ ^i^fallen unb bie Ungnabe feine»

trüber» jugejogen. @5 mar i^m nocl) bie Befonbere ."Sränfung zugefügt

morben, ha^ ber Äaifer ben DBerbcfe^l über ben rechten i^lügel ber ^rmee
bem Öer^og öon ©rfmü^l, ^^rome'» gefd§morenem ^einbe, übertrug, ^erome

^atte barauf ol^ne äöeiteres ba§ öeer üerlaffen. 5}Ht ben polnifd)en ^iröumen

mar e§ öorbei, unb ^^u -^aufe ermartete ben fc^toer (S)e!rön!ten ba§ (Slenb eine»

gdnjlicf) au§gefogenen Sanbe§. Üiein^arb berichtete nac§ ^ari§:

„9iacf)bem er bie äÖof)lfo^rt feine« 9teid)e§ ber Sdjopfung einer ?lrmee aufgeopfert, bie man
nic^t ton if)m ücrlangte, unb bie er bü auf 36 000 ^Mann fteigcrte, öerliert ber Äönig burrf)

feine beflagen»»ert^e Unbeftänbigfeit ^eute bie ^rucf)t aüer feiner 5lnftrengungen unb fie'^t fiel)

Don allen feinen Hoffnungen weit äurücfgeirorfen. &r finbet feinen Sc^a^ erfc^öpft, feine Unter=

trauen ju Soben gebrüdft, feine 3Jlinifter troftloi, feine Sichtung gefd^mälert, ben 6rcbit üernic^tet,

bie 5Jiittet für bie ^ufunft im a3orau5 oerfc^lungen. äJföc^te Seine Äaifertic^e 5Jlajeftät einen

23licf be^ Grbarmen» auf bicfe§ ungliicflicbe Sanb irerfen unb nid^t einen jungen ßönig Der:

laffen, bcffen ^^t^n ^um I()cil öon feinen guten C*igenfd^aften fommen, oon ben Sc^wierigfeiten

feiner Sage, ber ^^itterleit feine§ Äummer§ unb ben SSerirrungen feine« Sllter^."

2lm 20. 5luguft machte ber ßönig mit ber ."Königin einen 5tu»flug nad)

bem ^DleiSner unb forberte Dtein^arb jur 55egleitung auf, für ben bie öul=

canifc^en Formationen be» ^öc^ften SSerg» im öeffenlanb ftet§ einen 5ln5ie^ung»=
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:|3un!t 6ilbeten. @§ toax bks in benfel6en S^agcn, ha ber Ö)cnetaüntenbant

bes (S(i)a|e§, 5]3ic^on, ben 2)icnft oexiieB, nac^bem fein e^tgcijige^ 35extangen

naä) bem 9iang eines 5}liniftcr0 nic^t getoö^tt tüorben tnat. 9iec^tlic^ gcfinnt

unb ü6etau» tf)ätig, ^atte er e» burc^ f)oc^fQ^tenbe§ äßefen mit aEen DJliniftern

DetborBen. G^tiftine fc^rieb an Sieöefing am 3. September:

„Sie fonncn benfen, hai^ Qai}d fett be-5 ßönige 3u^iirffunft trieber oiel lebenbiger ge=

irorben ift. ^n ben legten Sagen aber i)at micf) i^ranff)eit im 3inini£^ unb oft im Seit ge;

feffelt. 2(ucf) finb manche g^fi^^i^ ^^ biefer :^ät burcf)gefommen. 5pic^on*§ 3j3egge^en wirb Sie

befrembct f)a6en. ^c^ üerliere bte Seutc ungern, joniof)t if)n qIö fie; fie gef^örten 3U ben SSefferen,

mu§ aber geftcf)en, baf? bic 3fcftömng if)re§ Slücfe ganj i^re eigene Sc^ulb ift. Xae grofee

^otel f)atte ber f(einen ^xan ben ßopf nerbrefjt; fie ^atte ben 93lann 3U ben abfurben 5or=

berungen um Dtang unb ©e(b angetrieben, ba bod) if)re jefeige Sage fc^on alle Grniartung, »omit

fie in boe Sanb famen, übertraf."

£er SSrief fcf^Iie^t, tüic immer, mit 5{ufträgen für ben S5ud§^änbler in

föiJttingen unb mit ber bringenben Gintabung on ben 5leffen toie an S5iHer§,

@ine Zeitlang tourbe oucf) ^oel au§ Stitona ertüartet, unb öon Benjamin

Gonftant t)ijrtc man, boB er ben Sßinter mit feiner ^rau in ßaffet zubringen

iDoUe. „.*^ommt DoEenbs ß'onftant," fo fi^rieb (J^riftine an i^ren 9^effen, „fo

fjätten töir boö -öduftein ber SBeifen unb gronbeurc^ beifammen." 65 betoeift

boc^ eine ftar^e ^uoerficfjt unb Unbefangenheit Stein^arb's, ba^ 51cänner, bereu

^Dolitifc^e ©efinnung fo tüenig Derf)üEt toar, aU bie näc^ften f}reunbe in feinem

^aufe ein= unb ausgingen, f^rau G^riftine ^ielt e§ aßerbing» für gerat^en,

an ben forglofen 3}iIIer§ eine 53ia!^nung p gröBerer 35orfic^t gelangen p
laffen, „bamit er nic^t feine fyreunbe unb 33ef(^ü^er compromittire." 3utn

2. £ctober, 9Jein^arb'§ (Geburtstag, ift bann ber äßunfc^ bon SSiHer»

unb ©ieöeÜng U}ir!ti(^ auggefüi^rt iüorben. £en bitten 6^riftinen§ unb ber

.ßinber, „nacf) alter 3Beife bes Sßaters ©eburtstog mit un§ ,5u begeben," Ratten

fie nic^t iDiberfteften fönnen.

6nbe September erfuhr man ben SSranb 53]o§!au'ö. S)ie ^iac^rictit er=

fc^recfte üteinfjarb nic§t bloB h^egen ber Dorausfic^tlic^en folgen be§ ungef)euren

©reigniffeg, fonbern au^ au§ perfönlic^en ©rünben. @r fjatte, toie tnir tniffen,

einen trüber in ber berbrannten Stabt, in bcffen ^amilie auc^ bie Sd)h)efter

5tugufte, SBittlüe be» ^profeffors ^be, lebte, unb ha has Uniberfitätsgebäube,

too fie tt)of)nten, böHig jerftört tüurbe unb er longe !eine 5iac^ri(^ten erhielt,

toax er um ha§ Schieffal ber fernen 5(nge!)örigen in großer Sorge. 6rft im

f^ebruar bes folgenben ^Q^^'c^ erfuf)r er, ha% fein trüber, ber llniberfität§=

profeffor, am 2ag bor bem Gin^ug ber ^^ran^ofen bie Stabt mit feiner i^a=

miUe bcrtaffen batte unb baß bann er unb feine i^rau in 9äfc^nij=-;)loh}gorob

öon ber f)errfc^enben Seuche hingerafft toorben toaren, mit ^^^'^'i^ctlaffung

mehrerer ßinbcr^), bie gunäc^ft in ber Cbf}ut i^rer 2ante 5Iugufte blieben.

6ine anbere Srauerbotfc^aft err)ielt S^fein^arb in biefen Unglücfstagen au§

.V^ijnigsberg. Seine Sc^tuefter ^Pcine ^atte im Dteimarus'fc^en -öaufe ben

jüngeren Sober fennen gelernt; ha^ '^aax f)atte ftc^ nac^ Königsberg oer=

^) Gin 2o^n bee DlJosfauer ^^rofeffor-3, Subroig 9leinf)arb, ti>urbc hiürttembergiic^er Siptomat

unb war uon 1>.50—1866 ^unbcötagigefanbter.

Seutfc^e DJunbfc^QU. XXI, 7. 3
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l^eitat:^et, tüo Sober jiim ^profeffor bet ^trjneitüiffenft^aft ernannt tnorben tüat.

gtac^ hitjer @!§e tüutbe er bort in feinem Berufe bom ^of^italfteBer h)eg=

gerafft.

53Ht toelc^en ©mpfinbungen Oiein'^arb bent neuen ^a^^re entgegenfa^, er=

!ennt man au§ ber turnen ^emerhmg, bie ben Srief an ^oet^^e bom 26. 3^e=

cember 1812 f (^liefet: „S^ad neue Sa:t)r, fagt man, fei längft burc^ unjä^lige

$Pro:p!§e3eil^ungen a(§ in!^alt§f(^h)er öorauöBeäeidinet. 6o toie e§ fti^ anlünbigt,

fieborf e§ feiner ^propl^ejei^ung. 2Ba§ un§ Betrifft, fo motten tüir ha§ fommenbe

HnabmenbBare abtoarten in SrgeBung, Siefee unb ^reunbf(^aft."

2lm 24. f^eferuar feeric^tet (5!§riftine i!§rem 91effen «Sieöeüng, ba^ i^r (5)e=

feurt§tag ^mei 2;age ^uöor tüieber burc^ 35erfe 9iein^arb'§ gefeiert tüorben iüar,

bie ber Seigrer ber ^inber in 50iufi! gefegt !^atte, unb fä^rt bann fort:

„3(^r 3ii"mf^ ift J*^^^ ifuxd) einen jungen 2)tenfc^en, ben D^etn'^arb nD(^ al§ ßo^iftcn an-

genontmen, bett'o()nt, aber ^f)X ^ta^ im traulidien Greife ift nid)t bcfe^t unb n>trb e^ auc^ nic^t

toerben. Sie ÖJefdiättc l}äuten ftd^ fo, ba}^ 5JJalartie allein fic^ nidjt burcfifinben fonnte. ^ein'^arb

jc^teiBt oft Biä fpcit in bie ^ladjt Sie ^u^unft liegt bunfel uor un?. äßir wiffen mct)t me1)x

wie ©ie. S)ie oufgefdjtoffene 9ieit)e bev 5JJöglid)feiten mac^t unfere 3lnfic^ten t)ieüeid)t nur tiet=

n'orrener! 9(uc^ wir f)oOen bie 9tai^rid^t üon bes guten ^rofcfjorö in ^Jbsfau lobe au§ ^am=
Burg er!^alten. 2Bie fie nn§ erid)üttert, tonnen Sie ben!en! S!Ba§ fott au* ber öcriaffenen

9lugnfle nnb ben ung(ü(flicf)en .ßinbern Ujerben? ^axl i)ai SiEem burc^ ^lermann (Siebefing)

bitten laffen, üorläufig für ;i^re Sebürfniffe ju forgen. (Vouque I)at ^eute bei un§ gegcffen.

9Jlabame ßonftant leibet an 3at)nf(^mer3 unb feufjt nad) i^rent 9Jlann. 9(uc^ luir tt,Minfd)en

feine 3"''^ürftunft."

33enjomin ß^onftant, ber feit 3tnei 3a^i^en, :^auptfä(^lic^ burc^ 3}itter§ an=

gebogen, in Ö)öttingen lefete, toar h)ir!li(^ mit feiner jlneiten ^rau, (J^arlotte

bon ^orbenfeerg, im 3)ecem6er 1812 naä) Gaffel |üfeergeftebelt. 6r fanb bie

©tabt langtueilig unb leer, unb e§ gefiel ;i§m ba fierjlic^ f(^le(^t. 3)enno(^

feliefe er nic§t felo§ bie SBintermonate, fonbern er f)ielt fii^ 6i§ ,^um (Snbe be§

^önigreic^ö Söeftfolen afemec^felnb in |(5)öttingen unb in Gaffel auf. 35ci

Dtein^arb'l mar ber ehemalige Srifeun, na(^ öornier, mitttommener tägli(^er

(^aft. @feen :^atte er angefangen, feinen JKoman 2lbolp()e im Ütein^arb'fc^en

§aufe borjulefen, als bie ßofa!en 2;f(^crnitf(^eff'§ gum erften 5!)lal in Gaffel er=

f(i§ienen unb §of unb Oiegierung bor i^nen au§einanberftäu6ten.

dloä) e§e biefe§ GreigniB eintrot, ber berfrü^te SSorfeote be§ attgemeinen

llmf(^tbung§, lonnte für 9lein^rb ba^^, lt)a§ er an feinem Steffen ©iebeüng

erlefete, ein untrügliches Snä)tn fein. £)er junge ^ribatbocent !^atte efeen feine

erfte 35orlefung über bie florentinifc^e (5)ef(^i^te in ber 9tenaiffanccäeit feeenbet,

al§ i^n ber ©türm ber 3eit tnieber au» ber miffeufcfjaftlic^en Saufba^n ^erau§=

ri§. yRiiit Wäx^ Ratten bie f^ranjofen öotnfeurg geräumt, unb nun 50g e§

ben ©ol)n mäd^tig ,gur 5]tutter, ben {^atriotifc^en Deutf(^eu in bie befreite

3}aterftabt jurürf. ®ocf) mottle er feinen @ntfd)lu§ nic^t faffen, o^ne 9tein=

'ijaxh ]n bena(^ricf)tigen, bem er ftc§ berpflic^tct füllte. @r lam felbft naä)

Gaffel, nnb ber Dl)eim bemog if)n, tbenigfteu» no(^ bi§ Gnbe beö 5)lonot§

3U tborten. ^oä) bie ^rift tourbe bem 5leffen gu lang, er tüanbte fic^ fd§riftli(^,

noc^ einmol 9tatl^ fecgei^renb, on 9teinl)arb, unb biefcr, tnoljl fü^lenb), ha^

©iebcüng'5 Gntfi^tufe innerlich gefaxt tbar, fc^ricb i^m ^uxM:
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„©i ift ic^tüer, einen Stotl) 3U ert^eiten , tpenn auf ber anberen Seite fc^on ein 6nt)c^tu§

gefaxt ift, unb nic^t Ueberlegunc?, fonbetn @efü{)t jur 5lu5füf)tung ^inbrängt. Sie finb §am=
burger, 5Jhtttcr unb gamtlie befinben fic^ bort unb rufen Sie; auf ber anberen Seite »erben

Sie bem ipiane untreu, ben Sie fic^ für bn» fünftige SeSen torgeseii^net fjaben. Sie bürben

mir feine Üiefponfabilitat auf. Sie ift un§ burd) bie 23crgangen()eit aufgebürbet, unb Sie

fönnen fie mir uic^t abnef)nten. aßa§ jefet in Hamburg oorge^t, ift nic^t^. gntfc^eibenbe»; e§

ift ungleich »afirfc^einlic^er, nocf) in öier SBocfjen bie Dtuffen fjinter ber Cber, oli biesfeit§ ber

(Slbe ju fef)en. S^ie (Ebenen ber '•Jiieberelbe finb unbebeutenb für ba§ @an5e, unb bod§ »erben

toir fie nic^t aufgeben, unb glauben Sie, ha^ ber fiaifer feine 3"t bertiert? Uebertegen Sie

nur mit ©ott, meine Sßünfc^e »erben Sie überall begleiten, lieber Sieoefing!"

^m .öerjeit :^at Dtein^arb ben ©ntfc^luB ©teöeüng'l, fo jc§mei;,Vtic§ ec^ t§m
toax, nii^t miBöittigen fönnen. SSenjamin 6on[tant jc^neb an S}ißer§:

„Ser 3Beggang Sicoefing'i »irb feinen Cfieim fe^r befümmern unb oerbrießen. 2Bir

^oben barübcr eine Unterrcbung gef)abt, »orin er mir fe^r öernünftige Singe fagte, babei aber

fo gerecht »ar, 3U3ugefte:^en, ba§ er im 3(tter Sieöefing'ö tiielteic^t anber? benfen »ürbe."

IX.

„3}on ber tüeftfälijc^en Sitmee bei ber großen 5{rmee ejiftirt nichts me^r"
— biefes lafonifc^e SSort be§ ßaifer^ an feinen trüber leitete bie ^orberiing

neuer Cpfer für ben Unersättlichen ein. SSeftfalen follte tnieber ein §eer

ftellen unb öor 5lIXem ÜJtagbeburg als einen öoupt[tü^pun!t ber !riegerifc§en

D^jerationen mit aEem 5^ötl^igen öerfe^en. ^erome erüärte ftc§ aufeer 6tonb,

biefen fyorberungen ju entfprec[)en, tnenn i^nt ber ^^ftaifer ni(^t mit ©elbmittetn

ju öülfe !omme, unb toenn nic^t (5^ran!rei(^ö ©c^ulb an 33}eftfalcn — für ben

Unterhalt ber überfälligen fran^bfifc^en Gruppen — erftattet tüürbe. Um
biefe Dinge breite ft(^ in ben nöc^ften ^Itonaten 9tein^arb'§ ßorrefponbenj.

3)em SSortüurf, ben ber ,^önig am 1. Wäx^ 1813 h^m fran^i^fifc^cn (Befanbten

madite, ha^ er in feinen ^eric^ten bie ßrfc^öpfung be§ Sanbe? nic^t it)a^r^eit§=

getreu in i^rer ganzen 2roftlofig!eit gef(^ilbert Ijabe, fonnte Üiein^arb mit

gutem ©runbe bie 35erfic^erung entgegenfialten, baB er ftet§ pflic^tgetreu unb

freimütl)ig bie 2Ba^r{]eit mitget^eilt unb nic^t§ berfc^miegen l)a6e. ^e^t !onnte

er berichten, boB- tfas au(^ frül)er gefef}lt tüorben fei, in biefem ^lugenbliif

bie meftfölifc^e Otegierung ha^ 5Renf^enmögli^e tl^ue, um ben SSefe^len be»

Äaiferö nad)3u!ommen.

f8\5 3um Wcix] toax bem au»gefogenen Sanbe immer'^in noc§ eine 3ett

öer^ältniBmäBiger 6rf}olung bergönnt. Xann aber begann für baSfelbe eine

boppelte 35ebrängniB : nic^t genug, baß ben ©inlüofinern — na(^ bem 5lu§bru(l

be§ ^önig5 felbft — ha^ le|te 6tücf 3?rob aBgeprcBt h3urbe — ^u ben S)urc^=

3ügen ber fran^ofifi^en 2;ruppen !am nun noc^ bie 5Xunä§erung ber öeere

ber 25er6ünbeten, bereu 9leiter3üge 6alb über bie Glbe festen, in bie 9lä^e ber

^auptftabt fc^märmten unb ebenfo S}erroirrung in bie regiereuben ^eife

brachten, al§' fie anbererfeit» bie Hoffnungen ber auf ßrlöfung l)arrenben

SBebölferung ftärften. Xie Steuern giugeu nic^t mef)r ein, bie 9iegierung»=

mafc^ine begann ftiH ^^u fte^en. Sc^on bie 5iac§ri(^t bon ber Otäumung

SSerlin» burd^ ben 33icefönig Gugen §atte einen 6(^retfen berbreitet, ber 5U

bem @ntf(^luB führte, bie Königin auBcr 5?anbeÄ ^u bringen. @ie !^at G'offel
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ntc§t tüiebevgcfe^en. 2)qB ou(^ ^ei^ome bte ^auptftabt öexlaffe, bulbete ber

^aifex nic^t. ^U aber Slttfattgg 5Ipnl bte Sinie bex unteren @lBe an bie

^oja!en 3:f(^ei;nitf(^eff§ öerloren ging, auä) ^annoöet aufgegeben iuerben

mu^te, festen aud^ bte |)auptftabt ernftlic§ fiebrolit; in ben Oftetfeiertagen

erreichten ©i^retfen nnb SSeftüraung ben :^öc§ften @rob, unb bringenb fc^rieb

9tein:^arb um 33er[tär!ungen jum ©(^u| be§ hjidjtigen 5pia|e§. gür jetit t)er=

30g \id) bie @efat)r lieber, bo(^ erft ber äöaffenftillftanb , ber nac^ btn

Bä)laä)im öon Sü|en unb ^au^en am 4. ^uni gefc^lofjen ttJurbe unb bi^

jum 17. Sluguft bouerte, befreite nac^ unb naä) SBeftfalen öon ben ein=

gebrungenen siuffen unb $preufeen. ^n ber ^tüifc^euäeit umgab fic^ ber Äöntg.

auf ben 9tat^ be§ .ßaiferg, mit einer improöifirten ßeibgorbe öon franjöfifdjen

§uforen. 6r l^atte fi(^ ganj in bie 2lrme be§ (S^eneralg 5lIIii' getüorfen, ber

hu ioeftfölifc^e 5lrtiEerie in Üiu^lanb befehligt ^atte, eine§ tapferen, ent=

f(^loffenen Offiziers, ber nun al§ ©ouöernenr öon ß'affel 5lIIc§ tl^ot, um bie

hjenigen ^röfte be§ SBiberftanbey energifi^ gufammenjufaffen. 3)itr(^ feine

bi§ 3ur 5IoE()eit rütffi(^t§Iofen 531onieren toor er bei ben ^[Riniftern unbeliebt,

öon ^ebermann gefürchtet; er unb 9tcinl)arb tüoren ^^erfönlic^e ©egner.

3jer SSaffenftiUftanb Inar burc^ ben getnaltigen biplomatifd^en 9tingtom)3f

aufgefüllt, ber ^ule^t ju ber öfterreidjifc^en .Qrieg§er!lärung fül^rte. S)cr

ßaifer befanb ficf) ^u i)re§ben. Ueber bie 35er^ältniffe 2ßeftfalen§ tnor er

bur(^ Sieinbarb auf§ ©enauefte unterrichtet. S)iefer ^atte feinen 3^eifel bar=

über gelaffen, ba^ ha^ ^önigtl)um ^ci^otne'S leine SBur^eln im ßanbe ^abe.

©neu ^eri(^t öom 2. ^uni fc^lo§ 9iein!^arb, feine fünfjäl)rigen @rfa!^rungen

om töeftfälifc^en §ofe ^ufammenfoffenb, mit bem fi^merjlit^en ©ingeftänbnife,

er fönne nic^t öer^el)lcn, ha^ eS in ben Ö^runbfä^cn ber SSertoaltung , in

i5^öi)ig!eiten unb Menntniffen, öor 2lllcm in ber 6ittlic^leit immer bergab ge=

gangen fei. ^e^t aber tuünfc^te ber Äaifcr no(^ münblic^e SBeri(^terftattung.

@r lie§ im ^uni ben ßönig unb einen ^lionat fpäter, al§ fc^on bie 35er=

^anblungen in ^H"ag begonnen Ijattcn, aud^ $Hein()arb nadj S)re§ben tommen.

^n ^egenlDort bes Öergogg öon ^offano l^atte fRein^arb am 23. ^uli ^ubienj

beim ßaifer. @r ^aik bie Steife mit größter ©djueEigleit gemacht unb bi§

3ur ©tunbe ber Slnbienj, mitten unter ber 3lufrcgung unb geiftigen 6:pannung,

iöorin bie ^efu(^e unb bie ©efc^äfte i^n öerfe^t, öon feinen !örperli(^en 5ln=

ftrengungen fic§ leinen 5lugenblid erholen lönncn. ^n fieberhafter Erregung

unb faft in einem ^uftaub öon ©omnambuli§mu§ erfci^ien er öor 9^a:poleon.

@D er^äl^lt ^u!^rauer, ber au(^ eine öon 9teinl)arb felbft uiebergef(f)riebene

©lijje be§ mit bem .<ftaifer geführten (Sefpräc^ö mitt{)eilt ^), hü5 bie 5lufregung

be§ 5Romenty lebhaft öergcgenlnärtigt. ßur^e abgeriffene f^ragen, rofd)c

5lnth3orten, bajtnifc^en peinliche Raufen. 2)er Äaifer frogte nad) ben ginanjen,

naä) ber Sruppen^al)!, nad) bem Seift im ßanbe, naä) bem ^önig, ber leinen

^aÜj annimmt, ba§ (S^elb öerfc^leubert, nid^t eittmal beutfi^ fpric^t. 3)ann

ber 6(^lu^ bc« @eförä(^y: „©laubt man bei 3Dtie" ^^ ^en ^rieben?" —
„(Sire! man ^offt it)n töenigftenS." — „äßünfdjt man il)n?" — ,M^ SlVlt,

^) ^iftorifcr]cÄ lafrfjenOuc^. 5tcue ^0(30. ¥b. VII, ®. 258
f.



<5ive!" — ^laä) biefen 2Boxten lüutbe 9?einf)arb „in giemlii^ tüo^^liDoüenber

tißeifc" entloffen, unb al§ \ä) 6eim Slufferlagen ber 3tugen fte auf i^n fiiitte,

erhielt icf) Don i^m einen S3lic£ öon fo 3U fagen offizieller ©nabc." %uä) gegen

<S)oetf)e l^at 9tein^arb fpäter tüieber^^olt geöuBett, ha% er Bei biefer ^tubienj

in einer 5lrt 6c^laftrun!en^eit loar unb „tüol^I ®inge fagte, bie nic^t öon

biefer 35JeIt tüoren." 5lQpoIeon fdjrieB fein feltfamc§ ^ene^nten e:^rfurc^ty=

t)oEer, verlegener ©c^eu ju. 9ieinl)arb aBer toar fro^, bo^ ber .<tlaifer burc^

biefe Unterrebung bie ßuft öerlor, i:^n gu ben S3er^onb(ungen be§ ^Präger

€ongreffe§ p fc^itfen, beren 9Iu§gang i!§nt feinen 5Iugen6lic! ^tneifel^aft tnar.

3)er SBaffenftittftanb tüax bie Hte ©nobenfrift für ba§ 3ufammen=
Brcc^enbe ^önigrcic§ getnefen. 5J{it bem SBieberbeginn be§ l^riege» erneuerte

]iä) Qucf) bie Ißeforgni^ öor einem UeBerfoH ber öan^tfiabt. 9tein^arb fc^rieö

um 12. (5et)tent6er an ben |)er3og öon S^affano, er fei in biefem 3tugenBlitf

tüeniger Beruhigt, al§ er im 5lpril getoefen, unb ^ielt 5Ingefi(^t§ ber feinbli(^en

^etoegungen eine Ineitere 3}erftär!ung bur(^ fran.^öftfc^e S^ruppen für un=

«rIäBli(^. 3)er S5rief tonrbe aufgefangen unb fc^eint ben @ntf(^lu^ Sfi^ernitfc^eff'g,

Ttac^ Ö'affcl Dor.^urütfen, öoEenbS Bcftärft ju f}abm. ©inen SüigenBlic! fpielte

^erome mit bem ©ebanfen, oB er ni(^t bie 5ln!unft ber 3}erBünbeten oBtoarten

unb mit i^rer ^wft^tnmung, unter i^rem ©c^u^e Äönig BleiBen fönne, ein

Einfall, ben i^m 9tein!^arb fel6ftDerftönbIi(^ au§rebete. %l§ bie .<^ofa!en nä^er

fomen, am 5Jlorgen be§ 28. ©eptemBer Bereits ouf ber öö^e bes ^^orfty liä)

geigten, entfd§Io§ fi(^ ber Äönig jnr |^lu(^t. 5Rein!^arb begleitete t()n, feine

^amitie unb bie meiften Rapiere mit 5JlaIartie jurütflaffenb. %m 3. DctoBer

€rrei(ä)ten bie ^lüi^tigen ßoBIenj. ©eneral SlHii* tüor in ßoffel jurüdEgeBIieBen

;

bo(^ f(^on om 30. SeptemBer üBergaB er, öon einer ^Borbnung be» d)emeinbe=

rat^» gebrängt, bie Stobt an 2;f(^ernitf(^eff, ber al§ 33efreier öon ber ^remb=

l^errfc^aft mit ^uBel empfangen tourbe.

^n ßoBlenj traf 9tein!^arb iöieber mit feiner gamilie jufammen. Unb

öon :^ier au§ mar e§ i^m enblicf) öergönnt, au(^ fein ^^altenluft tüieber=

gufe^en. |5^reili(^ nur p flüchtigem ^efu(^. (Sin turje» 5tufat^men öon hm
Erregungen ber legten Sage, bo(^ töeit entfernt öon bem ibt)ttifd)en ^e!^agen,

ha§ an biefer- ©tätte ju finben er ft(^ fo oft öergeBlic§ gefeint l^atte. 2)ie

Gattin erlitt in i^^olge ber 5lufregungen einen neuen .^ran!f)eit§anfaE. ^[Ritten

in biefe forgenöoHen Sage fiel bie äßieberle^r be§ 3ßermö§lung§tage§, unb ben

|5^lüc§tigen trieb e§, au(^ feinen je^igen Empfinbungen bi(^terifc^en 3lu§brud£

3u geBen. S)ie 33erfe, bie er an bie (Sattin rid^tete, lauteten:

®er 12. Dctobcr 1813.

2tm ßöntg^^of, im 5ßrunf ber golbnen kette,

2luf bie bet ©d^lrei^ öon trübet Stirne quoll,

G}ebacf)t' ic^ fc^nenb biefer Stu'^cftättc,

Sßenn 3le^ren reiften, trenn bie Irnube fc^nioll.

S^DC^ immer noc^ ergo§ ixä) fern öom 33ette

®er n?ilbe ©trom, üon feinen Seilten öoU,

5ra ftürjt' e§ l)er Pon üBcrefina'^ @ifc,

S^a tparb jur 3^(ud)t bie '^eimatfjlidje Üteifc.
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^ä) f(o^ init i'^m, bem feine 2'^ränen floffeit,

Su, mit ber fiinber jüßer 2ait bc)d)tocxt,

9}et(Qffen er ton 5JMnncrn unb üon Ütofjen,

S^er Ätnec^t bcä ^errn — bes So^nä bie @f)re tt»ert^.

2)u — treue Sieb' in treuen ©c^ofe ergoffen,

J'cn ©d)(umnier f(^ü|enb mit bca (JngeB Sc^lrert.

Xa nai)m un§ auf in frcubigem Vereine

S;ie 9la(i)6arftabt am fc^icffatboüen JK^cine.

2)o§ ^ou§, ben ^ain, bcn Semjjel fa^ ic^ wieber,

Scn ßranj umi Silb, un» beiben unbeftinfet,

©ie fam t)ic(tci(^t äurücf, bie !^nt ber Sieber,

^ä) fanb betoä^rt ben Salisman ber Söruft.

^ai 5ff*^ erfcf)ien — ba ttarf biet) firanff)eit nieber,

Xlnb ^ier ift nic^t bie ^eimat^ beiner Suft.

2Bo ift ber Queü. be^ ^olbeu 3aut'«^9^a"äf'-"'

2So frifc^e SBIumcn ftatt be^ ivelfen itranje» ?

^n beinern ^iorben fprofet bie ftarfe Janne,

©ei 9tebe bu, bie fic^ um lUme ranft

Unb — liebenb gleich bem ©atten fie umfpannc —
ÜJlit reifer gruc^t in i^rem Sdjatten prangt.

Ser Sinn, bie Äraft, ber 2BitIe fei bem ÜJIanne,

2aö ^er3 bem 2Beib, ba^ im (?ntfcf)Inffe iranft.

O laß e§ ftrömen am ber reictjen fyüUe,

2;ann glimmt ber 2;Dcf)t, bann bricht ber 2?Uitf)en ^Me.

i)ie ^x-eitbe ber Stabt ßafjel ü6et bie 5l6f(5|üttlung bet ^rembl^ettfc^aft

toüx t)ei;früf)t geiüefen. ©c^on am 3. Cctober 30g S^fi^ei-mtic^eff tüieber ab,

bie Stabt intern 6d)icffal übetlaffenb. S5ov feinem Söeggang lie^ er burd^

ben ©emeinberat^ eine ßommiffion, Bcfte^enb au§ breijel^n ber ac^tbarften

Sßürger, toä^^len, bie in ber 3^if'^cn3eit bie €rbnung aufrecht erhalten follte.

5lm 7. Cctoöer 30g ©eneral 5lIIi? tnieber in ßafiet ein, unb am 16., bem

erften %aq ber breitögigen @nti(^eibung5fd)Ia(^t in Sac^fen, !am au^ ber

Äönig mit ben anberen Flüchtlingen au§ ßoölenj in feine öou^tftabt äux-ücf,

aufgeregt, fc^toer gc!rän!t, Doli 9tac^egebanfen. S)en Staat fanb er in öoEer

3lufli3fung, fein §eer tüar auc^einanbcr gegangen, ^elb tvax nirgenb§ öor=

l^anben: er bereute e§, jurücfgefe^rt ^u fein. 2)a§ 35ol! empfing i§n beim

©injug nic^t unfreunblid^ : er fagte fi(^ felbft, bie§ gefc^e^e nur, tüeil man
ie|t öom 5)iegiment be§ Generals SlHij crlöft 3U tnerben l^offte. 3)iefer l^atte

nämlic^ feit feiner 9iüd!e^r eine ec^red^enSl^errf^aft geübt, maffenl^afte 3}er=

Haftungen öorne^men laffen, unb eben mar er im begriff, eine blutige 3iad§e=

t^at au^äufü^ren, ,bie 9f{einl)arb glüdlirfier äßeife no(| abtoenben fonnte. ^n
biefen legten Xagen h)ar c§ bem ©efanbten be§ ^aifer§ öergijnnt, burci^ fein

na(^brücEli{^e§ ^a^mifdientreten fiel) ein unöergönglii^eg Xenfmal in ber

2l(f)tung unb 2)anlbar!eit ber ßinmo^ner öon gaffel ju fiebern, unb für il^n

felbft f(^lo§ ha5 bornenöolle 5lmt mit einem ©rfolge ab, auf bem lünftig

feine (Erinnerung gerne öermeilte. ©eneral 5lllij fteÖte nömlid^ ben ©a^ auf,

ha% am 30. ©e|}tember bie Uebergabe ber ©tabt an bie Oiuffen nur burd§

3Serrat!§ unb Empörung ber Bürger er^mungen morben fei. @r fud§te bie
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8(^ulb{gen, um fic öor bog ^negigeni^t ju fteßen, iinb et fanb fte in jenex

gommiffton öon 9^ota6eln, bte Bei bem 5I5jug ber 9tuffen eingefe|t tnotben

toax. ©ein Eintrag, bie 5JlitgIiebet biejer Gommiffton öor ba» ÄtiegSgexidit

3U fteHen, tnurbe öom Äönig genefjmigt. 3)oc^ fotberte biefex no(^ einen

jtneiten Seri(^t öom 5]Knifterium ein. SlHein auc§ bex 5)hniftexxat^, bex am
18. £cto6ex jufammentxat, beftätigte ben Slntxag be§ ©enexalö 2lllij. „^c^

Bin üBerjeugt," fc^xieß 9leinf)axb am felBen %aq an feinen ^[Riniftex, „bex

ßönig BeaBfi(^tigt, ©nabe ju üBen, oBex ex toiH, ba^ fte pm Sobe öexuxt^eilt

toexben." S)o(^ ütein^axb Begnügte fi(^ ni(^t, feinem ^[Riniftex gu Bexic^ten.

^n bex ©tabt ^exxfc^te bie gxöBte 35eftüx3ung, unb bex fxan3Öfif(^e ©efonbte

hjuxbe ton allen 6eiten Beftüxmt, gu I)elfen. (Sx machte SSefni^e Bei ben

5Jliniftexn unb muBte fic§ enblic^ entfcijüeBen, felBft ju 5lttij ju get)en. ^n
einex ^Ineiftünbigen ei-xegten Untexxebung Bemühte ex fic^, bem UnexBittlidjen

gegcnüBex, bie SSoxgönge be» 30. 6eptemBex in ha§ xec^te Sic^t gu ftellen.

„3c^ fann ntc^t," fc^rieb er am 19. Cdobet au i'einen -Biinifter, „in bie ©inäeC^eitcn bet

£i§cujfion eingef)en; ic^ muB nticf) für bie^mal auf meiue ©igenfc^aft al§ e^rlic^er unb ber=

nünftiger Mann berufen unb oerlangen, bafi man mir aufä Söort gloube. ^d) befdjränfe miif)

barauf, ju fngen, hau, wäl)renb ber Öenerat 3lUij baran feft^äÜ, biefe^ 23crfaf}ren fei not^=

tvenbig, um ein ßjempef aufäuftellen, id§ bagegen behaupte, ba§, ipenn auc^ bie 2)lenfcf)en, um
bie e§ fic^ t^anbeü, üerbient Ratten, ben Äopf 3U Verlieren, je^t nicf)t ber ^eitpunft ift, fie ab3u=

urt^eilen. 20c!^c bem Qltannc, ber fä^ig ift, in biefem 9(ugenb(icf baS ?eben öon einem S:u^enb

achtbarer 5Dtänner unb — hnxd) bie SGBirfung, bie biefe§ ä)erfaf)ren auf ein jum ^leußerften ge=

brac^teö Sßotf ausüben fann — ba# ber granäofen im galt eine§ äteeiten Oüidäuge, cielleic^t bie

©ic^er^eit be§ Äiönige, tieUeic^t bie ttiertfuioüften ^ülfiqueßen ber großen 3trmee einer gereisten

(Sigentiebe aufjuopfern."

@§ gelang JRein^axb mä)i, ben xai^ebüxftenben öenexal nm^uftimmen,

unb nun BlieB nux no(^ ein ^Jlittel üBxig : ex tnanbte fic^ in feinex amtli(i)en

@igenf(^aft unmittelBax an ben ßönig. @x fe^te eine 2;enffc§xift auf, bie

eBenfo f(ug unb Bexcc^net, aUj einbxinglic^ unb Bexebt gefd)xieBen ttiax unb bie

Stuffaffung bes (5ienexal§ Don ben SSoxgängen be» 30. SeptemBex auf» 5lac^=

bxücflic^fte 3uxütflt)ie§. 9teinf)axb ftettte htn Sa^ öoxau§, baB e§ je|t baxauf

an!ommc, aEe oexfügBaxen Äxäfte 2Beftfa{en§ p fammeln unb im 25ol!e bie

©efinnungen bex SieBe unb be§ 35extxauen§ p exf)alten. Stxenge fei untex

Umftänben notfjtoenbig, aBex fie fei nicfjt an^umenbcn auf ^xxtf)um, 8(^tüä(^e

unb Unexfa^xen^eil. UngeBeuexlic§ fei es, ha% StUix ben 2tnf(ägex unb 9ii(^tcx

in einex $pexfon mac^e. Sein Setneggxunb ift gexei^te ßigenlieBe, ex toitt

pexfbnlic^e SSeleibigung xäc^en. UeBex^aupt ift e§ nic^t ©ac^e be§ ©olbaten,

üBex 5l!te bex S^extoaltung oBpuxt^eilen. 6in foIc^e§ Uxt^eil, fo fd^IoB ba§

Sc^xiftftücf , müxbe einen tiefen ©inbxucE in bex SSeDiJlferung machen; bie

3'ntexeffen bex 9iegiexung, bie ^ntexeffen be» Äaifex§ foxbexn geBietexifc^ bie

^xeilaffung b.ex 35ex§afteten. 9tein^axb ^atte feine gan^e Slutoxitöt aU 35ex=

txetex beö Äaifex» px 3iettung bex Unglücflic^en eingefe^t. £a» tüixfte. S)ex

ßönig entf(^ieb fi(^ füx 5(uffc^uB bee S3exfaf)xcnö, unb SIuffc^uB toax in biefem

O^aEe bie 9iettung. .^axniex Bat fic§, 0(5 Stein^axb gaffet oextieB, au§ feinen

«Rauben bie £xiginal§anbf(^xift biefes Sc^xeiBeuö an ben Äönig als 5lnben!en
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ou§, imb na^ 9Jeinl^ai*b'§ ^obe !^at er biefe§ fc^önfte ©enfmol öon beffen

2l)öt{g!ett in Gaffel beröffentlic^t ^)-

Stein^arb i^atte in bem ©cf)rei6en an ben ßönig ungef(^eut auf ben mög=
liefen fyall einer jtüeiten ^(ud^t ^ingebeutet. ©ie h)urbe balb genug ^ur

9tot^h)enbig!eit. 5lm 23. October 5lbenb§ bxaä)U ein fran^öfifi^er Offizier,

ber unmittelbar Dou Seipjig tarn, bie Dkc^rid^t öom 5lu§gang ber großen

(Sdyiac§t, lüorauf fofort bie 3l6reife befcfjloffen tourbe. Cl§ne (laffel h)ieber=

^ufe^en, berlie^ ber ^önig am 5Jtorgen be§ 26. ju ^Pferbe, umgeben öon feiner

franjöfifdjen ©arbe, 5Iapoleon§^ö^e, um ouf bem nöc^ften SBeg über ^rolfen

an ben 9il§ein 3u gelangen. 9iein!§arb f(^lug in einem SBagen bie ^oftftrafee

uai^ Slrolfen ein, too er fic^ mit htm ßönig tüieber bereinigte, ^n Äöln

trennte fi(^ 9ieinl^arb öom ßönig, er ging mit feiner Familie hjieber nad^

golfenluft, iüä^renb ;^erome na(^ 5la(^en tüeiterreifte , ungebulbig, ben fyu§

tüieber naä) ^xanlxdä) ju fe|en. S)aü tuar gegen ben auöbrütfti(^en SSefe^l

be» ßaifer», ber tnollte, ba§ ^erome in irgenb einem ber rf}einifc^en 6(^löffer

Bleibe. 9teinf)arb ert)ielt ben 5luftrag, gleict)faK§ nac^ 2lacl)en ^u gel)en unb

^erome bie legten ^efel^le beö .^aifer§ ausjuric^teu. 2lm 9. ^ioöember üfaer=

Brad^te er t)erfönli(^ ^erome ben SBitlen be§ ßaifer§. ^etome geigte fid}

aufgeregt, bitter über fein ©(^idfal unb entf(^loffen, hem .ßaifer nic^t 3U ge=

l^orc^en. 5lm 11. er^^ielt Üteinl^arb öom (trafen öon ^ürftenftein bie Slnjeige,

ha^ ber ^önig im begriff fei, naä) $ont=fnr=©eine, ber S3efi|ung ber

ßoiferin=5Jlutter, ab^nreifen. ^e^t U)ar es genug. £er ©efanbte erflärte, e»

bleibe il^m nic§t§ übrig, al§ feine 9tegierung üon biefem Sntfc^lu^ be§ ßönig§

in ÄenntniB jn fe^en, unb an ben -^ergog oon ^affano ft^rieb er: „8o ift

benn, ^Jlonfeigneur , meine 5]liffion beenbet. ^c^ ^ab^ ni(^t§ me^r §in3u=

äufügen. ^ä) löerbe micl) üom ßönig nic^t üerabfd^ieben ; außer tnenn er mid)

rufen läßt."

@o !§otte Ütein^arb auf feinem 5|}often big jum legten 5lugenblid au»=

gedarrt, bi§ ber 2;l)ron, bei bem er beglaubigt gehjefen, in ©tüdfe gebrochen

toar. @r empfanb, ha^ bie tüeltgefc^id)tli(^e ^ataftro^3^e eine äßenbung auc^

für fein perfönlid§e§ ©d^idfal fei. 2[öieberum tüax i§m eine 2;äuf(^ung 3er=

gangen. 5luf ben ©i^neefelbern ÜiuBlanb» 'max auä) ber 2^raum einer 33er=

fc^mel^ung beutfd^er unb franjöfifc^er 5lotionalität , eine§ @taat»li)efen§ , hav

bie SSorjüge fran^öfifc^er Steuerung unb beutfc^er Ueberlieferung in ftc§ öer=

einige, enbgültig verronnen. SQßeiter al» jemalg t^at ftc^ bie Äluft jtDifd^en

gatlifc^em unb germanifc^em S3ol!öt§um auf. S)a fd)ien aud§ bem (äinjelnen

nur ein ^ür ober 3Biber, ein §ier ober 2;ort ju bleiben. 2)ort iüar ba»

^oifert^um an feiner Unerfättlic§feit ju ©runbe gegangen unb batte feine

@c§öpfungen mit in feinen ©turj geriffen. öier aber tnar ba» bentfc^e 58olf§=

t^um au§ bem 9tiefen!am^}fe al§ eine ^Jcai^t l^erüorgegangen, bie alle bisherigen

Urt^eile be§ ^teinmut!§§ unb Unmutl^§ über bie „gebulbigen S^eutfd^en" ju

nid)te mad)te. 5la(^ ber .Qunbe öom 5}lo§!auer S?ranbe nod) f)atte 9tein!§arb

1) SBran'e llUneröa. DJfat 1888. 3K'eitev a?onb.
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on Celsner c?efc§tie6cn : „£tefe ^erfnirfte unb getfpittterte Ülation ^ot burdiaul

nic^tö öon fi(^ felfaft 311 ei-inarten ;" tüte (Boetf)e noc^ im 2l:pr{I 1813 gegen

Bä)iUtx'§ i^^teunb, Äötner, äußerte, aU beffen 8o^n ju ben Sü^otüern ge=

gangen tüar: „^a, fc^üttelt nnt an 6nren Letten, fo öiet ^i)x iDottt; bei:

^Tcann ift @uc^ ju gxoB-" Se|t tnax- bie (SröBe be» 5]lanneÄ in @c§ei;6en

gegangen, unb tüer noc^ beutfc^e (Smpfinbung 6efoB, hem mußte ha^ öetg bon

6tol3 unb oon fteubiger ^unerftc^t gefc^lücttt tuerben, ha% enblic^ für bie

5er!ni(ite unb ^erfplitterte 5lation eine neue ^eit angebroct)en fei. £a5 tnar

tüo^^l für ben franjöftfi^en 2^ipIomaten beutf(^er öerfunft ein 5lugen6li(f,

^infe^r in fi(^ gu t)alten, S^^d unb ^n^alt beS eigenen Sebens ju :prüfen

unb f(^lüffig 3U tnerben ü6er bie ^rage: 2Sa§ nun?

5lm 26. 5loöem6cr fetirte 9teinl^arb na(^ ^aris ^urüd, um .^unöc^ft a6',u=

tüarten, ltia§ fic§ au§ bem ß^ao§ enttöicfeln toerbe. Still unb ^urücfge^ogen

Brachte er ^ier ben SSinter 3U. 2ßa§ er erlebt f)attc unb tr)a§ er je|t in

fyranheic^ üor fi(^ ge!f)en fa^, ertüecEte i^m jum erften 53MI ben 6eban!en ber

IRücEfe^r in» SSaterlanb. %U öoHenbg nai^ bem ©injug ber S}er6ünbeten

ja^Ireic^e beutfi^e ^reimbe unb S5e!annte in $Pori§ erfc^ienen, 30g e§ it)n

mächtig nacf) ber beutfc^cn 8eite. Briefe an garnier unb an 6ieöefing be=

zeugen nid)t bloß bcu inneren ^ampf in feiner Seele, fie bezeugen, baß fein

ßntfc^lu^ fc^Du fo gut tüie gefaßt tüar. „^dj get)öre, öermöge meiner ^e=

ft^ungen, £eutfc^Ianb an; für meine ^erfon, tnann ober fobalb e» bie Um=
ftänbe erlauben; meine .^inber getüiß." £enno(^ l]at er ben i}aib gefaßten

<Sntfc^luß nic^t burc^^ufü^ren oermoc^t. Sßiberftrebenb unb boc§, toie immer,

mit fataliftifc^er Grgebung bem 3ug be§ ©(^iiffatö folgenb, ließ er \iä) öon

Xallet)ranb tüieber in bie ©efc^äfte gietien. ©erabe im entfc^eibenben 5lugen=

blicf oerfagte ber ftörtftc ^i^pul» fü^ ^^^ beutfc^e Seite: ber 3ufpru(^ ber

(Sattin, bie am 19. f^ebruar 1815 in ^ari§ if]rem Iangjäf)rigen Dhröenleiben

erlag. So blieb Ü^ein^arb im Sienfte feines Slboptiöoaterlanbe», ha§ iljn ju

feffeln nic^t Derföumte (im Sluguft 1815 ujurbe er in ben ©rafenftanb er=

l^oben), tüä^renb bie Einbeulungen feinet SBunfc^e», in preu^ifc^e Sienfte m
treten, !ein ©ntgegenfommen gefunben Ratten. 6r blieb, tuie unter bem Gon^

t)ent, unter bem Sirectorium unb bem Äaiferreic^ , fo unter ben Sourbon§

unb unter bem ^\ulifönigtl)um. Um fo me^r aber fc^ä|te er e» al§ eine

föuuft be§ Sc§i(ifals, ha^ er na^ öerfteEung be§ ^rieben» fortan Stellungen

in £;eutf(i)lanb Be!leiben burfte, tnoburc^ er, tou er ftc^ felber einrebete, 3u=

gleich bem alten 3}aterlanbe tnieber gefc^enft tourbe, unb bie 3eitläufte traren

io geartet, baß biefe 2öufc^ung auf leine ernftlic§e $Probe me^r geftettt tourbe.
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5Uue 5lctenftü(fe au§ ber 3eit bcr ß^^riftenöerfolgungen.

35on

Vani lloljtbcdi.

[)iad)bruc{ unterfagt.]

3u ben @i:!enntmffen , toelc^e bie neuere Ürc^engefc^tc^tlic^e gorfd^ung

geBta(i)t ]§ot, jö^It auc§ bie ßmftc^t in bie tT3tr!lid§e ^Politi! be§ tömifi^en

8taote» gegenüBet bem ß^riftent^um. 3^ei ^perioben finb in hcm S^erfal^ren

bei: Sflegiexung angefidjtg ber neuen 9tcligion ^u unter] d)eiben : bie ^cit ber

2lntt)enbung be§ Befte^^enben 5lpparate§ an @efe^en — bojtüifc^en einzelne

5lcte perfijnlti^er Säfarentt)iE!ür ober 5luy6rü(^e eine» oufftatfernben fyanati§=

mu§ in getüiffen .«^reifen ber 35et)i3l!crung ; :^ierauf bann bie @pO(^e ber

5Iu§na]^ntegefe|geBung. ^ene erfte 5periobe reicht bi» jur ^Dlitte be» britten

3o§r^unbert§ ; bie jtueite Beginnt eBenbafelB[t mit ber Sfiegierung be§ ^oifer§

£)eciu§ (249—251) unb enbet fc^on nac^ ^tüei ^Jlenfc^enaltern , mit ben

Soleranjebicten 6onftantin'§.

5lu§ Beiben Zeiträumen :^at un§ bie iüngfte 3^^^ Iiterarif(i§e {yunbe bon

^ebeutung geBradjt : ber eine ftammt au» ber ^eit be§ ßommobus (um 180)

;

5tt)ei anbere Stütfe führen un§ mitten in bie Brennenbfte §i|e ber 3)ecionif(^en

SSerfolgung f)inein (250).

©eltfam finb Bi§tt)eilen bie 3ßege, auf benen fol(^ ein' S9ilb altc^riftlid^en

SeBeuy auf unfere 3eit ^erüBergelangt. Sifd^of @ufeBiu§ üon ßdfarea, ber

@ef(^ic^tfd§reiBer be§ (i)riftli(^en 5lltert^um§, ber un§ fo öiel, tüie er nod^

tüiffen !onnte, öon bem 33iibe ber ßiri^e au§ ben brei öergangenen ^diix=

^unberten, ber Urzeit be§ 6^riftent:^um§ , erl^alten ^at — er f)ai aud^ in

pra!tifc^ = ürc^lic^er |)infic^t eine Iiterarifd§e 2^ätig!eit entfaltet, ^üx bie

neue |)auptftabt be§ 2Beltrei(^§ erl^ielt er ben 5luftrog, bie nötl^ige 5lnäal^l

öon ^iBel^anbfc^riften 3u Beforgen; öierjig fottten e» fein — unter biefen

üielleid^t aud^ ber Berül^mte ßobej, ben ßonftantin öon 2;if(^enborf auf bem

©inai entbetfte unb jur ©xitnblage unferer f)eutigen 5lu§gaBen be§ 9ieuen

Seftamentg mochte. i)em ^^tütät religiöfer (SrBauung biente eBenfatt§ eine

6ammlung öon 5Jtärt^rergefc§ic§ten be§ @ufeBiu§, bie aBer öerloren ging. 9tur

3ßenige§ barau§ ift au§5ug§tüeife in feinen üBrigen SOßerlen er^^alten, unb
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Befonbcre» ^ntereffe ertegte baruntet, lt)a§ er üfier einen Qetoiffen 5(pottontu§

etjä^Ite, einen öorne^^men D'fömet, bei:, unter (Jomtnobug be§ ß!^riftent!^utn§

angesagt, eine 33ertl§eibigung§rebe für feinen @Iau6en, eine 5t^3ologie, gehalten

l^aBen foll, über bie @ufeBiu§ eben auf fein f:pecielle§ Sßer! öertoeift.

3^un !am neulich einem gelehrten @nglänber, §errn ßont)6eare, ein

armenif(^er £)ru(f t)or 5Iugen , ben bie Kongregation ber 5!Jle(i)itariften — eine

(5)efellfc§aft armenif(^er, mit 3iom unirter 5Jiönc§e ju SSenebig, bie e§ ftc§ jum
3iel gefegt §at, in tniffenfc^oftlic^er §infi(^t jtüifi^en Slrmenien unb bem
5lBenblanbe ju öermitteln — fd^on öor einer 9tei!§e bon ^al^ren !§erau§gegeBen

l^atte, unb e§ ertoie§ ft(^, ha% bie eufebianifd^e 5lpoIogie be§ 5t|)oIIoniu§ in

armenift^er Ueberfe^ung !§ier öorlag. 2)ie eigent§ümli(^e ^orm biefeS Sen!=

mal§ mac^t e§ be§ allgemeinen ^ntereffe§ nid)t toeniger tüert!^, al§ ber ^nl^alt.

^m 2Befentli(^en ift e§ nämlic§ nid§t§ 3lnbere§, ai§ ha^ ^rotocoll eine§
römifc§en 6^riftenproceffe§ um 180, in einer ©eftalt, bie \iä)

tikUixäjt ni(^t fei^r öon ber urfprünglic^en actenmö^igen 9Hebcrf(^rift bei

ber gerichtlichen Slufgeic^nung unterf(^eibct. S)ag merttnürbigc Document ift

für bie ßenntni§ be§ römifc^en 9te(^t§U)efen» nic^t toeniger tnic^tig, al§ in

!ir(^engef(^ic^tlic^er |)inft(^t; e3 gibt intereffante arc^äologifc^e f^ingergeige

unb noc§ manc§e§ 5lnbere — aber fein -^au^ttoertl} liegt barin, ha% e§ un§,

gleic^fam al§ ^iftorif(^e ^Tcomentaufna^me, ein Silb au§ altd)riftli(^er ^^tt

feftge^alten §at: tüa§ für eine 5tnf(^auung bamot§ ein Oorne^mer unb
gebilbeter, (^riftlid§ überzeugter Wann tion 9ieIigion !^atte, in^befonbere öon

ber feinigen, unb Inie man fi(^ öon Seiten ber 9tegierung unb ber guten

©efeUfc^aft gu folc^' einer d^riftlic^eu 5perfiJnlic^feit ftettte.

£)a§ folgenbe 6tüd au§ bem ^rotocoH gelnä^rt gleich merftüürbige (gin=

blitfe in biefe fragen. 5(poIIoniu§ ^at in ber SSoröer^anblung öor hcm

Senat ba§ D^^fer öertoeigert , ^at brei Sage SSebent^eit erhalten unb fte'^t

nun öor bem oberften @erirf)t be§ ^cneraIgouöerneur§ öon 9iom unb !aifer=

liefen SteüöertreterS, be§ ^räfectu» ^prötorio 5Perenni§.

„Xlnb nac^ brei 2^Qgen bc']ai}i er (ber ^^räfect) i^n öorjufü^ren unb fprac^ ju

i^m: 2Ba§ für einen Mati) ^aft 2;u für S^ic^ gefaBt'^ 9IpDUoniu§ antloortete:

^ä) bin unb bleibe gottöere^renb, loie i<i) tiox^cx gefagt ^abe. S)er ^^räfect ont*

lüoxtete : Um ber SenatSfentenj totücn gebe tc^ 3)ir ben 'kati), ju bereuen unb ben

©Ottern ju opfern, benen bie gan^e @rbe Slnbetung unb D^fer barbringt; bcnn e§

ift öort^eil^after für £;ic^, mit un§ 3U (eben, a(§ etenb 3U fterben. ^cf) glaube, ba^

S)u ber Senten^ be§ Senate nicf)t unfunbig bift. 3t^oüoniu§ fagte: 3cf) tenne

bie Sentenj be§ altmäc^tigen (Bottes; icf) bin unb bleibe gottöere^renb , unb ic^

bete bie ^bole nicf)t an, bie mit .öänbcn gemacht finb , bie öon @o(b unb Silber

unb ipotä finb, bie ni(^t fe^en unb nic^t l^ören, n)ei( fie ba§ äöerf öon ^Jtenfc^en*

f)änben finb, unb bie n)a^rc 35erel^rung @otteg fennen fie nictit. ?tber ic^ !§abe

gelernt, ben ^imm(ifct)en (Sott anzubeten unb nur öor if)m nieberäufaüeu, ber aüen
^}}tenfcf)en ben .(ebenbigen ^aud) eingebtafeu l^at unb i^nen immerbar Seben fpenbet.

Unb icb merbe meine ^erfon nic§t erniebrigen unb in ben 3lbgrunb ftür^en , benn

e§ ift eine gro^e Sc^anbe, öor unmürbigen 3)ingen nieberäufaEen, unb e§ ift ein

Setaüenbienft, bie 5Uc^tigfeit ^u öeretiren; bie 9Jlenfcben öerfünbigen fid), menn fie

foIc^eS anbeten. 2^ie ßrfinber babon tt)aren jl^oren
; feine S^iener unb 9tnbeter nod^

toller.
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„S)ie 5Iegl^|3ter Beten in i§rer a}enrrung bie 3n)tel6et an. ®ie ^It^ener Beten Biä

auf ben t^eutigcn %aa, ben tton ^u^fer gemachten £)d)|ento|}T an, unb fte nennen

\'i)n ba§ ,ßlM ber 3ltl)ener" ; fte :^aben t^n aucf) aufgeftellt auf bem berühmten

ipia^ na'^e beim SSilb be§ 3eu§ unb ^exoüeä, baniit fte ju i^^nen beten. 5lun,

um toa§ finb fte beffcr at§ ber getrodnete 3:l)on unb ha^ gebrannte @efäB? ©ie

:^aBen 9tugen unb fe't)en nic^t, fie ^dben C:^ren unb ^ören nic^t, fie t)aben §änbe

unb ergreifen nic^t, fie l^aben g-ü^e unb ge^en nicf)t, roeit bie bto^e ^^orm ba§

Safein nic^t üerbürgt. ^d) glaube, baB aucf) SofrateS fic^ über bie 5tt§ener luftig

gemacht ^t, menn er bei ber ^^(otane, beim ^unbe unb trotfenen ^otje fc^tt)ur.

„£)ie 53]enf(^en berfünbigen fic^ erften§ gegen fi(^ felber, inbem fie bie Öbfeen

anbeten; ameitens aber öerleugnen fie Sott, weit fie bie SBa'^rljeit öerfenncn. S)ie

^egQptcr ^aben bie ^föiebet unb ben Sauc^ (Sott genannt, unb bie 5rüd)te, öon

bencn wix un§ nähren unb bie in unferen mitogen eingef)en unb auf ben S^ünger^

Raufen gen)orfen werben, bie fiaben fie angebetet. 9tber man f)ot aurf) ben ^i\ä),

bie 2;aube, ben .«önnb , ben Stein unb ben äßolf angebetet, unb ein :3eber "^at 3U

bem ©ebilbe feiner eigenen 5p:§antafie gebetet. ^Dritten» tierfünbigen fic^ bie 5Jtenfc^en,

menn fie 5!Jlcnf(^en, (Sngel unb S^ämonen anbeten unb fie @ötter nennen.

„®er^räfect fagte: S)u f)aft öiet |)t)i(of opl^irt unb un§ erfreut,

aber mei§t Su bas nicf)t, 5lpoIIoniu§, baB e§ ©enatöfentenj ift, ba^ über'^aupt

nirgenbä ein ß^rift fic^ bticfen taffen foll?"

5Rer!h)ütbig , ber ?lngef(agte t)at eine tion tenben^ibfen 5Jii§fäIIcn unb

]§eftigen i^nbectiöen ftro|enbe 9tebe gegen ben ^eibnif(^en ßultu§ bffentlii^

t)or bem ütii^ter gef)alten, Jräl^renb er bod) getabe Inegen feiner SBeigerung,

eine officieE geforberte ßultuö^anblung ju t)oll5iet)en , öor ©exic^t gefteüt

iüar — unb ber SSorft^enbe finbet Cy mit feinem äßorte für nöt^ig ,
3]er=

toa^rung bagegen einzulegen, ba^ in fo nii^tac^tenber Söeife gegen bie

Religion gefproi^en tnirb, beren 5lutoxität buri^ ha'^ gan^e 3}erfat)ren gegen

^poIIoniuS boc^ getoa^rt hjexben ju foHen f(^cint. dloi) mefir, erfagt: „£u

!)aft öiel :p^ilofop§irt unb un§ erfreut," alfo §at er gegen bie ?ln§fü§rungen

be§ ^IpoEoninö tütber ben (S)ö|enbienft öom :p^ilofop§if(^en Stanbpnn!te an»

gor ni(^t§ eingun^enben , er finbet fie augcnfd^einlic^ fogar ganj anjie^enb,

aber ni(^t§beftoh3cniger erlebigt et ben f^all, aU ob bie fubjectitie 8teIIung

ber SSetl^eiligten au ber gongen religiöfen ^^rage ^ö(^ft ne6enfä(^lic^ fei, bnr(^

bie !ü^le ^I^^ettation on ba§ formale, im 9tei(^e geltenbc 9ted)t: „SBei^t bu

ni(?^t, 5lpoIIoniu§, ha^ e§ ©enatSfenteng ift, ba§ überhaupt nirgenbg ein 6t)rift

fi(^ Blitfen taffen foE?"

©ana offenhmbig öerji^tet alfo ber ©taat auf bie inncrlid^e 3"=

ge^ötigleit feiner Ölieber ju einer anertannten Üteligion, forbert aber bie

S9et§eilignng om officieEen 6ultu§ aU ftaat§BürgerIi(^e ^ffic^t. %U ber

e^rift ftd^ hjeigert, fc^eut fid§ bet ^^räfect nid)t bor bem, fittli(^ Betrat^tet,

ganä friöolen 5lrgument: ,M ift öoxf^eil^after für bic^, mit nn§ ju leben,

al§ elenb jn fterben — ben ©Ottern ju opfern, benen bie ganje (Srbe

^InBctung unb £pfer barBringt." £)Qrauf !ommt bie üernic^tenbe .^riti! be§

^ngeJlogten gegen biefe ©ijtter, benen „bie gan^e @rbe" ^ulbigt unb bie auf=

fattenbe Entgegnung be§ ^räfecten. Unter tüeld)em @efic^t§pnn!te ftanb biefe»

Sßer^alten ber 6toat§gelt)alt? S)ie 5lnth3ort barauf finbet fic^ gleich in ben

erften 6ä^en be§ ^rotocott»:
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„Ser ^^röiect bt]a1)i, i!§n (^IpolloniuS) öor ben ©enat ju Bringen unb
jagte 3U i|m: 3t)polIoniu§, toarnm tDiberfefeeft ®u S)ic^ ben unbejiegBarett
@eje^en unb beni 23efe^(e ber Äaijcr, unb roarum lüiüft 3^u ntcf)t ben

Göttern opicrn? 5(^oUoniug antiüortete: äöeit ic^ ein ß^rift Bin unb Ö)ott

fürchte, ber .öirnntel unb @rbe geje^affeu ^at, unb nicf)t ben eitlen

Ö)ö|en opfere. S)er ^^>räfect jagte: 3fBer 2)u jollft eine jotc^e @efinnung Bereuen

ber faiier(id)cn SS eierte wegen unb Bei ber So'ctuna be§ SelBft«
^ e r r i rf) e r § 60 m ni b u § f c^ lü ö r e n. " ( S;en Xreueib.)

£er 6tanbpunft ber Oiegierung ift oljo ber, ha% bie @efe|e an fi(^ o^ne

üiütffic^t auf if)ren ^n^alt facrofanct ftnb unb Befolgung öexiongen; tüeiter^in

aber, unb ^ier tag eine öaupttüurjel ber ß^onfticte mit ben ß^xiften, !ant ber

retigiöfe 5Xnfprnc^ be§ ß'äfarent^uniy in» (Spiel. £ie ^Dlenfc^enöergijtterung

be§ Äaifercnltuö unb ber it)m öerloanbten O^eligionöüBungen , l)ier 3. 33. ber

^ienft ber ^yortuna ober 2;t)ct)e, be§ perfönltc^en ©eniu§ be§ 5tuto!raten, toor

e§, bcm bie S^cfenner ber neuen Oietigion if^r non possumus entgegenfe^ten.

Sßorin ber tieffte ©runb bafür lag, tüirb fid) noc^ fpäter in S)enttid)feit au&

biefen 9tpoIIoniu§acten geigen: e§ ift bie gunt Breiteften Xuxdjbxuä) gefontmene,

beut Dlerü be§ religiöfen ©mt^finbeuö cingefentte ©rfenntni^, ha^ 9fieligion unb

©itttic^feit nic^t minber in ber trangfcenbentalen Sßelt, aU im ^jra!tifc§en

SeBen be§ 2^age§ untrennBar ftnb. @o ireit Bei ©ingelperfönlic^feiten be§

.^eibenttjum» biefe $)]ofttion geof)nt, erfannt, Begriffen, get!§eilt lüurbe, Befanb

mon fi(j^ mit einem großen S^eil beö alten G^riftent^um^ fc^on ouf principiett

öergleic^Barem religiöfen ^oben; öon f)ier aus leuchtet aBer öon felBer bie

Unmöglic^teit ein, biejenige ^bee öon ber ©taat^getnalt , luelc^e ber ^Präfect

geigt unb Inie fie bem römifc^en @taate eigent^ümlic^ ift, anpertennen: bie

^bee, ha^ bie in formal gültiger äßeife erfolgte 2ßitten§äu§erung ber t)er=

fijrperten ©taatsgetnalt Bereit» an fi(^ 9iec§t ift, o^ne Oiütffic^t barauf, oB fie

ben ^orbernngen einer tran§fcenbental Beftimmten, religiös gefaxten ©ittli(^!eit

entf|3ri(^t. äßa§ ben 6§riften 5lpolloniu§ unb ben $Präfecten $Perenni§ f(^ieb,

tüor biefe§, ha^ bem einen ha^ 6taat§gefe^ an fi(^ aBfolute 5Jtorm be§

2:f)un5, ein S^un nad) feinem 3Bitten al0 unfittli(^ gar nic§t benfßar, für

ben anberen aBer ber Sßille beö ©efe^e» nac^ einem !ategorif(^en ^mperatiö

ou^er i§m !ritifirBar, ja eine folc^e Äriti! 5Pfli(^t toar. 5tu(^ ha§ ertüeift fi(^

tüeiterfjin an unferem £ocument, baB für toeite Greife be§ bamaligen (5;^riften=

t^um» bie principielle innere 35erfc^iebenf)eit öon bem p^ilofop^ifc§ gearteten

^eibent^um üBer^aupt erft bann gu 2;age trat, tücnn biefe§, ben römifc^en

Gegriffen frembe S3erf)ältni§ gtoifc^en 9teligion unb ©ittli(^!eit, ober barau§

folgenbe Stüife ber c^riftli(^en 3lnfc^auung, Berül)rt tüurben. 2ßie frembartig,

unöerftänblic^ ba^ Ißetou^tfein eine§ 6£)riften in biefer Sad}^ ber bamaligen

©efellfc^aft toar, gugleic^ aBer auä), ba^ e§ i^r tlieiltneife 6i§ gu einem

getüiffen @ra-be impontrte, gefjt au§ bem töeiteren S^erlaufe be§ $roceffe§

^eröor.

5lpolloniu§ antwortet, al§ ber ^Präfect fid) auf bie oBjectiöe 5lntoritöt

be§ @efe|e§, au^ abgefe^en öon ber fuBjectiöen ßriti! an ben öon i^m

fanctionirten 3)ingen Beruft, mit bem §intöei5 barauf, ba% bie ß^riften ben
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%oh füx i^re Ueberjeugung ntc^t fürchten. 6ie hielten ei fetneitoegg für

öet!e^tt, für ben tüa^ren ©ott ju fterben.

„Senn inbcm tvix (eben, leben tuir für @ott unb ertragen bie 5)^artern für

i^n, auf baB rair nic^t graufam ben ewigen Stob fterben. 2öir toolten un§ auä)

ntc^t grämen über bie ßinäiel^ung unferee 9}ermögen§, toeit toir toiffen, ba^ »ir,

ob tt)ir [eben ober fterben, bee .§errn finb. @i fann lieber ober eine anbcre

Äran!t)eit bem 5Jtenfd^en ben Sob bringen. 5d§ fann anne'fimen, ba^ iä) an einer

foIct)en Äranf^eit ftürbe. — S)er ^räfect fagte: <2o befte^ft 2)u auf S)einem 3:ob ?

W^joIIonius ontroortete: ^d^ tt)ili in 6^riftu§ teben, fürc£)te inbeffen aud^ nid^t

ettoo toegen ber ßiebe, bie id) jum ßeben i)abt , ben Xob; benn e§ gibt nid^tg

©ct)ä|en§n)ert^ere§ al§ ba§ ettjige Seben, n)e(dE)e§ bie Butter ber Xlnfterb(irf)!eit

ber (Seele ift, bie l^ier ein eble» geben gefüljrt ^t.
„2) er ^räfect anttoortete: ^ä) f)abe nicf)t berftanben, toag S)u gefagt f)aft.

^|)ononiu§ anttoortete: 2öa§ foU id) für ®id§ tl^un? S)er ©rgrünber be§

^erjenS ift ba§ Sßort @otte§, tvu bie !t3eud^te be§ 2luge§ ba§ ßic^t. 6in
^piiilofob^r ber jugegen toar, fagte: '^tpoüoniug, S)u berf)ö^nft S)ic^ fetber, benn

^u bift tt}eit abgeirrt, obgleidt) S)u tt)ä^nft, 2:icfe§ ju reben. ^:boItoniu§ fagte:

^ä) ^abe gelernt ju beten, aber nid)t ju öer'^ö'^nen , jeboii) 2)eine .^eud^etei erweift

bie Sünbl^eit £eincö .löerjenö ; benn nur ben 2::t)orcn fc^eint bie äöa^r^eit ein i^ol^n.

S)er 33orfi^enbe (b. t). ber ^^räfect) fagte: ©e^e mir beutlidt) aueeinanber, too§

3)u meinft."

S5emer!euilt)ertf) ift bie befonnene 9tu!^e be» ^IpoUoniu» gegenüber ber

Xobe§bro!§ung ; er räumt bie ßiebe jum Seben ein unb ift tüeit entfernt, nad^

ber Bei ben alti^riftlid^en 5Mrt^rern häufigen 5Irt, ft(^ jum ^eiiQ^^tob für

feinen Glauben ju brängen; aber er füri^tet ben 2;ob nic^t, l^inter bem i^m

„ha§ etüige Seben" fte!§t. §ier tütrb jenei @th)a§ offenbar, in bem ber

(Sl^tift bon ber ^eibnifc^en (^efeUfdjaft auf ba§ S^ieffte getrennt löar: bie

SSeftimmung be§ Sittlichen burdf) bie reügiöfe lleBer^eugung öom ^enfeitg.

^erenniy betennt e^rlic^, ben 531onn nic^t 3u berftei^en ; ein ^()iIofop!^, ber

Bei ber (jebenfaE§ öffentlichen) 35er^anblung zugegen toar, mifcfit fii^ ein unb

ertldrt bai Unuerftdnblid^e Biiitol für einfachen llnfinn, tüofür er tjon bem

^ngeflagten, beffcn ^teu^erung gegen ben $präfecten feinen SSerjid^t auf bie

Hoffnung, berftanben ]u hjerben, jeigt, glei(i)folI§ berb abgefertigt tüirb. ^nbt'^

ha§ Beftimmtc ^nanfpru(^ne]§men ber SSa^rl^eit für feinen ©lauBen an§ etüige

SeBen erlüetft bod^ bo0 ^ntereffe bei $präfecten, ber nod§ ber SBeife öieler

(S^eBilbeten jener unb unferer ^eit bie ^yrage „tüai ift äßol^rT^eit?" fo ober fo

oft gefteEt l^aBen mag; er forbert ben 5lpoEoniui oi:f, ba§ eigentpmlid^e

Sßefen feiner Üieligion bo(^ nä!^er ju crllären.

S^ie 9tebe, bie nun folgt, ift ein neuer ^eleg für bie Bii^er fc^on gut

Begrünbete 5lnfc^auung ber neueren fircf)cngcfd^i(^tli(^cn äßiffenfc^aft bon bem

ßl^riftentpm ber gebilbeten 53iönner jener ^ni aU einer mit ben Gegriffen

unb Kategorien ber bamaligen 6pod§e operirenben pl^ilofop^ifc^en 2ßelt=

anfc^auung, bie aber orientirt ift burc^ einen geiftigen 2)lonot^eiimu§ in

ftrengfter gorm unb eine f(^roffe, ouf bem 5Princip ber jenfeitigen SSergeltung

ru^^enbe Sittenlel)re. Hub toai ift ß^riftui felber in bicfem (J^riftentl)unt ?

£)ie 5lnttt)ort ouf biefe (Srunbfrage noc^ bem SBefen bei bamaligen (i;i^riften=

f^umi tüirb am Beften gegeBen burd) bie ditht felbft, bie 5lpoEoniui auf jenen
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2Bunf(^ beö ^Pxäfecten nac^ 5luf!Iäxung über feine 9leligtott an t^n ticktet —
tüit fe!§en, ha^ er ^u bem ^tütdt eine Erörterung über ba» 2ßer! ß^rifti gibt.

E§ l^ei^t iDeiter:

„5lpoüoniu§ anttoortetc: S)er Sogo» ®otte§, bee 6r(öjer§ ber Seelen

nnb Selber, routbe 53tenfd^ in ^ubäa, öoUbradfite atte (Serec^tigfeit unb tourbe

mit göttlicher 3Cßei5t)ett ^errlic^ erfüllt. @r letirte bie n^a^re 9ietigion,

bie für bie i1t cnf c^enünb er :poffenb mar, um ba§ ^rincip ber Sünbe

3um ©c^meigen ^u bringen; benn er let)rte, ben S^t^^ 3^ bänbigen, bie ^egierbe

3U mäßigen, bie ©innenluft ju minbern, bie 2;rübfal ju berfcf)euc^en, mitleibig ju

fein, bie Siebe ju iJflegen, bie ©itetfeit abzulegen, teine 9tacf)e p üben unb ni(|t

rac^füc^tig ju fein, ben ^^ob ju öerac^ten — aber nii^t mit llngere(i)tig!eit, fonbern

inbem man fi(^ gegen bie Ungercd)ten gebulbig erroeift, ben göttlidfien @efe|en ^u

gel)ord}en, bie |)errfc§er ^u e^ren, ©ott anjubeten, an bie unfterblid)e ©eele, bie in

@ott ift, äu glauben, ba§ @eri(^t nac^ bem 2;obe ju ermarten, auf 58eIo§nung nacl)

ber 3(uferftet)ung 3U l)offen, bie ben S^rommen bon ®ott öerliet^en mirb.

„S)a§ 3tlte§ teerte er mit 9öorten unb Staaten mit großer ©tanb'^aftigMt,

unb nacfibem er Don Tillen für bie 2Bo^ttt)aten, bie er t^at, ge^riefen mar, mürbe

er ple|t gelobtet, mie aud§ öor i'^m bie ^^ilofo^^en unb (Serec^ten; benn bie

@ered)ten finb ben Ungerechten üer^^a^t; mie auc^ bie göttliche ©cf)rift fagt^):

,Sa^t un§ ben (Berecbten binben, benn er ift un§ ein 5tergcrniß.' 2Iber auc^ einer

bon ben griecl)ifc^en äöeifen ^at gefagt^), ba§ ,ber @erecf|te leiben mirb, öerfpieen

unb gefreujigt mirb/ SCßie bie 5ltt)ener ba§ ungerechte S^obeSurttieil au§f|)ra(^en

unb abgaben^), bom ^pöbel überrebet, fo ^aben autf) (^ter) jule^t bie Ungerechten

baö 2obe5urtl)eil au §gef))rochen, inbem bie Ungere(f)ten neibifdf) gegen il)n gemorben

finb, mie auc^ gegen bie ^U-o|3'^eten, bie öor i^m gelebt l)aben, bie in SSe^ug auf

i'^n öorauSgefagt Ijaben, ,ba§ er tommen unb Stilen @ute§ tl^un unb
alle 9]lenfd§en burd) feine Sugenb übe rr eben mirb, Sott ben
SJater, ben <Bdj'6p']tx aller ^Tinge ansubeten;' an ben (ben Sogog) mir

glauben unb öor bem mir un§ niebermerfen , benn mir l^oben öon il^m fromme

©ebote erlernt, bie mir nic^t tannten, unb mir merben ferner nic^t irre ge^en,

fonbern mir leben ein fittlic^es Seben unb hoffen ouf bas ^enfeitS" *)•

S)o§ alfo gibt 5tpoEoniu» al§ bie 6umme feine§ (^*^riftent^um§. 6:§riftu§

felbft aber ift i^m „ber Sogo§ ©otte§" unb berjenige, iüelc^er ben 5J^enf(^en

bie toa^re Sfteligion befannt gegeben f)at Darum Inirb auc§ er göttli(^ t)er=

e^rt. ©e'^r eigentpmli(^, aber tno"^! auf ben ^'mtä berechnet ift ber Einfang

ber 9iebe : „S)er Sogo§ @otte§ tnurbe 5Jtenf(^ in ^ubäa er le!§rte bie

tüal^re 9ieIigion." 2lpoIIoniu§ ftcEt mit 5lbftc§t biefen %u§hxud — Sogo§ —
an bie ©pi^e feiner Oiebe. @r t!§ut es au§ bemfelben ©runbe, auy bem

;3o!^anne§ fein ©öangelium fo anfängt: „^m 5lnfang toar ber Sogo§ unb ber

£ogo5 UDur bei ©ott unb ©ott toar ber Sogo» .... unb ber Sogo» ioarb

f^Ieifc^ unb Ino^nete unter un§." S)ie 9tebe be§ Slpoöoniusi ift eine 5|}arap§rofe

be^ ^rologü jum ^o^anneSeüangelium au§ ber ©:pra(^e religiijfer 53Map:^t)fi!

1) 3eiata§, Aap. III, 93. 10.

2) ^Mato,-9tcpubat m. II, <B. 361
ff. Sie ©teEe ift n.'egen if}rer 3JlerfiDürbig!eit tiel

be'fjanbelt »orben.

^) Heber ben SofroteB.

*) XaS .^arte unb llngelenfe bc5 Stuc-brucfeS erflärt ]idj, ipenn mau bebcnft, bafj bie 31cte

öiellcic^t ,^uerfl tateinifc§ tvax, bann griedjifc^, bann ins 3trnxenifd)c unb enblic^ öon ha inä

S)eutf(^e übcrfe^t inorben ift.
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in bte etne§ xeligiöfen 5Jioralt§tnu§ ; Beiben gemcinfam ift bie SSoronfteHung

be§ ßogo^Begviffö imb bie 5(n!nü|ifimg hex 5tuöjage übet 6^tiftu§ an biefcn

Slugbtutf. Sntl)er fjat 6e!anntli(^ „ba§ Sßott" üBetfe^t. S^atfäd^Iic^ Bebeutet

„ßogo§" in bem tüiffenfd^aftlidien unb p!^ilofo:p^iyc^en 6^ra(^gebrau(^e bei:

3eit foöiel toie ha^ l^anbelnbe öernünftige ^Princip in bcr föottl^eit ober bie

in bet SÖelt actio erfi^einenbe, f(^öpferii(^ t^ätige, otbncnbe SSermtnft (Sötte» —
ein SSegtiff, ben al§ gefonbertc Ütcalität fic^ öoxäuftcEen, nux bem bamaligen

^etüu^tfein ber 5}lenf(^^cit möglich lüot.

£)iefer ßogo§ @otte§ gel^örtc für bie ^eit ^nm feften ^nöentar alle§-

3)en!en§ ü6er ®ott unb SSelt, unb fe^t früt)e ge|cf)at) d)nftlii^etfeit§ bie

^bentificirung biefer %xt öon gtücitex ^exfon in ber @ott!^eit mit 6^riftu§.

£)ie Hebergeugung öon ber SBirüidjfeit biefer SSorfteüung erleichterte e§ für

einen gebilbeten (S^riften ungemein, Reiben gegenüber einen berartigen 5tuygang§=

^3un!t bei ber @r!Iärung be§ 6f)riftent^umy 3u nel^men, ba^ bie ^^rage gunäi^^ft

auf einem Soben ju bleiben fc^ien, ber auc^ für jene Greife p!^itofo^3!§if(^

bereits bearbeitet lüar ; olsbann tuurbe burc^ bie ©leidjfc^ung öon ßogo§ unb

ßl^riftu», ber :pcrfonificirten (5^ott=2Bettbernunft mit bem ^ringer ber iua!^ren

9teligion, bcr §eibe mit einem Sind mitten in§ ß^^riftcntljum geftcEt, ba^

il^m minmc!^r n\ä)t ungcbilbet, fonbern glei(^fatt§ :p!§ilofo)3^if(^ orientirt er=

fc^einen follte; ha^u aber, im @egenfa| ^u ben bielfai^en fi(^ beftreitenben

©t)ftemen ber ^^iIofo|)^ie, buri^ bie birecte göttlidjc Offenbarung im feften

SSefi^ ber alleinigen 335a!^r!^eit unb abfoluten 5lutorität.

2Bo§ nun 5tpollouiuy auf biefe 5lrt al§ bie ben ^Jlcnfc^en burc^ ben Sogo^

geoffenbarte „paffcnbe" Steligion einfül^rt, ift ba» 6^riftcntl)um ber fogenannten

5lpologeten be§ ätüciten ^a!^r!^unbert§ — eine mit Elementen be§ ©toici§mu§ auf=

gebaute (^riftlid^e 5Jloralp:^ilofopl)ie. 5ieu ift barin nur bie 5llle§ bel)errfc^enbe

^raft, mit toelc^er ber (S^otteSbegriff unb bie irbifd^c 6ittli(^!cit öerbunben

finb; fo lange biefe§ SSanb nid)t fic^tbar gemadjt tüirb, erfc^eint al§ tt)efent=

li(^e§ Untcrf(^eibung§mcr!mal 3tr)if(!)en einem ©Triften rt>ie 2l:poEoniu§ unb

einem !^eibnif(^en ^!§ilofo:p!^en U)ie ettüa 6:pi!tet nur bie abfolute Sid^er'^eit,

mit toelc^er jener feine religiöfe 5Jloral auf bie göttliche Offenbarung im
Sogo» 3urüc!5ufü!^ren tiermag — freiließ ift bieg ein fc!§r bebeutenbeS 5}toment

ber Ueberlegenl)eit. £)a^ 5lpolloniu§ für feine ^perfon fic^ ber eigentlichen

Sßurjcl für bie ßraft feine§ ©laubenS tüo'^l betnu^t tüar, !§aben tüir gefe^^en;

tüa§ er ^ier bem ^räfecten al§ S)arftellung gibt, ift bi§ ju einem getüiffen

©rabe barauf berechnet, i^m ha§ (S!§riftent!^um al§ 5}loralp!§ilofopr)ie erfi^einen

3u laffen, um tion biefer ©eite fein S>crftönbni§ al§ ha^ eine§ gebilbeten

9Jlaune§ ju gelüiunen. S)ie ^erfon 6!§rifti ift mit 5lbfi(^t al§ bie be§ Sel^rerS

unb ©tifterS biefer 5pi^ilofop!§ie gan^ in ben 33orbergrunb geftcEt, unb gef(^itft

ift bie oft ticrinertbete 5lnalogie mit ©o!rate§ and) '^ier l^erangejogen. 9lur

flüchtig ftreift 5l:poI[oniu§ 3um ©(^luffe feiner 9tcbe ba§jenige an feinem

6^riftentl)um, ttia§ ju ertüäl^ueu am beben!lid)ften tüar: bie 5lnbetung (5'l)rifti

unb ben 3luferfte!§ung§glauben.

Die 35ßorte be§ 5luge!lagten blieben, toie über!^au:pt fein gan^cS S5er'^alten,

nic^t o^m ©inbrud : $ercnni§ berfuc^te nocf) fd;tüad), ben 5lpolloniu§ um5u=
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ftimmen ; auf beffert 5ltttn)ott, er ^ätte im @egent^etl ge^^offt, ben ^i^kx felBft

3um toai^xm ©ott ju Bxtngen, go6 biefet ben 35exfu(^ ouf unb fättte mit SSe=

bauettt ba§ Utt^eil. £)a§ ^totocoE f(^liefet:

„S)er SJorU^enbe fagte: S<^ trünfc^e S)ic^ frei ju taffen, aBer ict) !ann e§

mdit tüegen ber ©enot§fentenä
;

jebod^ toitt iä) ein ^umane§ Urt^eil jäüen^). @r

Befa:§(, i^n mit bent @d)tüertc ju ent^upten. 9I|)oItoniu§ fagte: ^ä) banfe

meinem @ott für £)ein Urtt)ei(."

3tt)eierlei joigt fic§ al§ eigentpmlict)e§ ©xgeöni^ ou§ biefem alt(^xiftlic§en

3)ocument. äßix fe^en etften§, ha% ein geBilbetex ß^xift gegen (Snbe be§

jtüeiten ^a^x^nnbext§ Bei ottex @ntf(^ieben§eit unb allem geft!^olten an einem

(^xiftli(^ = xeligiöfen ©onbexeigent!^um, benno(^ in feinex ßeBen§onfc§auung

unb 5Jloxal ganj auf bemfelBen 33oben fte^t, tuie bie et^ifct) intexefftxten

<Bä)iä)kn bex bamaligen ©efeUfc^oft üBex^au^t; toxx fe^en au(^, ba§ ex feine

Üteligion felBft einoxbnet in ben ^xei§ bex xeligiöfen SSeftxeBungen feinex 3eit

unb nux i^xe ein^igaxtige SÖegxünbung al§ ©onbexgut feft!^ält. 2)a§ 3*^eite

ift, ha% man auf bex anbexen ©eite an bex (^xiftlic^en ^xiti! be§ 5Poli)t^ei§mu§

gax feinen 3lnfto§ nimmt, folange e§ fi(5^ um feine pxincipietCe t ^ e o x e t i f d§ e

25exni(^tung ^anbelt, fonbexn ha^ bex ßonftict exft eintxitt, tüenn au§ biefex

%^toxk auc^ ha bie pxa!tif(^en gonfequenjen gebogen tüexben, tüo ha^ foxmale,

t)om ©taate fanctionixte 3ftec§t be§ polljt^eiftifc^en ^xincipS auf äu^exe

S)eüotion aEex @taat§anget)Dxigen ^eac^tung foxbext. Die 5lufxec^tex!^altung

biefe» foxmalen 9ie(^te§ f(^ien bex xömif(^en 9fiegiexung aBex bux(^ ba§ ©taat§=

intexeffe gefoxbext, insBefonbexe bex ^aifexcultu§ ; be§§alB tonnte fie nic^t

nad^geBen, unb fe toeitexe ^xeife bex ©efettfc^aft oom 6^xiftent:^um exgxiffen

touxben, befto unaBtneiglic^ex tuuxbe bie 5iotl§h)enbig!eit, ben ^ampf gegen bie

bem ©taote öon ^iex bxo^^enbe (Sefa^^x öexmittelft einex 3lu§na^megefe|geBung

aufaune^men. ©oBalb biefex 6(^xitt gefc^a^ — um bie 5Ritte be§ bxitten

3a:^x^unbext§ — toax bex Bi§!^ex c^xonifc^e ßonftict a^if«^^^ ©taat unb

e^xiftent^um jux acuten ^xifi§ getxieBen, bie nic§t e^ex enben tonnte, al§

Bis tlax extoiefen tüuxbe, toex bex ©täxtexe oon Beiben fei.

ßaifex 3)eciu§ naf)m ben Äampf auf ; in bie nac^ it)m Benannte S5ex=

folgung§aeit get}öxen bie Beiben anbexen Slctenftücte , bie un§ l^iex Bef(^äftigen.

@§ finb gtoei öolltommene ©eitenftütfe ju einanbex, fogenannte li belli, in

biefem f^atte Quittungen bex ©taat§Be^öxben üBex öon ß^xiften auf @xunb

exfolgtex ©iftixung oottacgene SSet^eiligung am ^eibnifi^en (£ultu§. ^ntexeffantex

SBeife finb bie Oxiginale ex^alten: e§ finb atoei aHexbing§ ftaxf befecte ^ap^xu5=

Blöttex, bie au§ 5legt)pten ftammen. 2)ex eine libellus Befinbet \xä) im SSexlinex,

bex anbexe im 2Bienex '^ufeum; mut§maBlic§ ^oBen fie bem ^xoöinaialaxi^io

t)on 5lxfinoe in iJaüum ange^öxt. 3)ie Dxiginalfpxad^e ift gxiec^ifc^, bie

©(^xift eine Äanaleicuxfibe. 2)ie ßefung be§ SejteS Inixb bux(^ Sßexgleic^uug

bex Beiben ©lücte im äßefentließen gefic^ext. 3)ex 1. libellus lautet in bex

UeBexfe^ung

:

1) 5iac^ bem ($Jefe^ :^ätte bet 6^rift ben n?i(ben %i)imn im 6irfu^ üorgetDorfen Iperbeu

fönnen.

£eutfc§tf «unbfc^au. XXI, 7. 4
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„2)en O^fercommiffaren im £>orfe 3llesanberin^e( öon 5lureüu§ 2)iogeneg,

bem @of)n be§ SatobuS, au§ bem ^orfe 3l(ejanberiniel , 72 ^dtjxt alt, eine

9larbe am recf)ten 3lugenübe. ^c^ l^abe beftänbig ben Göttern opfernb gelebt

unb je^t m @urer ©egentüaxt bem ©biet gemäfe geo^iiett, gefpenbet, üom
C^jierfleijc^ gefoftet, unb i(^ bitte, ba^ ^t)r e» bescheinigt, ©eib gejunb.

^ä) 3lureUu§ S)iogene§ iiabe bie Eingabe gemac£)t.

„Äurelius (sah ich) opfernd^ kostend ^) bescheinigt."^

3m etften ^ai}X^ be§ Slutofraten ßäfar (SJaiu§ ^effiu§ Duintu§ 2;raiann§ 3)eciu&

5piu§ f??elij 2luguftu§; am 2. epi^j^." (= 26. Suni 250.)

51r. 2 ift leibet am @(^lu§ tjerftümmelt, fonft bem etften fe!^t äl^nlic^

:

„2)en Optercommijfaren im S)orfe 5p:^ilabelt)l)ia öon ben 2lu§enmot)nern,

ben ^iurelianern ©t)ru§ unb ^a§be§, feinem SSruber, unb unseren (^'i-'ouen . . . ,

S)emetria unb ©arapia§. Söir ^aben beftänbig ben @i3ttern o^jfernb gelebt unb
je^t in @uter ©egentoart bem ©biet gemä^ ge|:penbet unb öom £):pfeTf(eif(^ ge=^

foftet, unb bitten @u(^, c§ un§ gu befdfieinigen. (Seib gejunb. 9lureliu§ (St)ru^

unb 5Pa§be§, toiv l§aben bie Eingabe gemacht.

»3(^ Sfibor f)ahe für fie gejc^rieben, ba fie fc^riitunfunbig finb. — — —

£)ic ^Dlännet, benen biefe 6(^tiftftü(!e gel^iJtt traben, finb fogenannte

libellatici getüefen, mit bem li])ellus §aben fie fid) gteil^eit bon bet SSetfolgung

gegen SSetleugnung i^te§ ©lauBen§ cingetaufd)t. äßet ^ötte glauben follen,

ba§ tüit no(^ !§ente ben Otiginaljeugen biefet |)anblung tjcfd^cn^t et^^alten

toütben! 2ßtt feigen beutlic^ in ha§ SSetfa!^ten ben dl^tiften gegenübet l^inein

unb !önnen mit §ülfe anbetet altc^tiftlic^et QueEen nunme^t ha§ ganje

Jaifetlic^e ©biet teconfttuiten. DeciuS ^at angeotbnet, bo^ übetoll im ganzen

Stetere, auä) in ben Dötfetn, bie ßl^tiften, bie alö fol(^e 33etbä(^tigen, ju ben

fteibnifc^en ßultu^l^onblungen fiftitt unb bot bie 5lltetnotiöe gefteÜt tüetben

foHten, batan tl^eiljunel^mcn obet bie ^obegfttafe ^u etlciben. 2ßenn man
bebenÜ, ha^ bie ^af)l bet ß^tiften bamal§ fd)on eine oufectotbentlicfje gto^e

tuat, fo toitb e§ einleuchten, ha'^ bamit ben SSel^ötben eine enotme ^Itbeitglaft

aufgebütbet tüutbe; ballet tüutben fie an jebem €tte butc^ eine ßommiffion

öon fünf angefe^encn 5)^ännetn bafelbft betftät!t, unb biefe au^etotbcntli(^e

Snftana §atte bie ^Pflii^t, ^llleS, tüa§ c^tiftlic^ tnat, felbft ^tuftünbet au§=

btücElid^ eingefti^loffen, pm £):pfet, tefp. bem bogu ge^ötigen ©ffen unb 6penben

öom £)pfetma!^le ju ^tüingen. SCßat ha^2 gef(^e^en, fo et^ielten bie betteffenben

5petfonen obet Familien i^ten libellus, ben fie öot^ct felbft eingcteic^t !^abcu

mußten, mit bet Untetfd^tift be§ conttolitenben Beamten gutüd, um fid)

fetnet^in, faE§ nijt^ig, aU lotjale 6taatöbütgct legitimiten 3U fönnen.

gteilid^ mu§ man tniffen, ha% e§ tl)atföd)lic^ bon 8eiten bet ^ße^ötben

mit ben libelli nid)t fo genau genommen tnutbe. ^\vax geigen unfete beiben

@i-emplate, ha^ tritJlii^ anä) Steife unb f^tauen bem ©biet gcmäfe einen

libellus §aben mußten; abet ob bie fünf ^ßetfonen, bon benen l^iet bie 9iebe

ift, tt»it!lit^ bie in aEet ümftänblid)feit l)etgeäa§lten Stüde bet Cpfetl)onblung

nolljogen ^aben, ift bc§:^alb boc^ nid)t fielet. @§ gab ganje S)otffd)aften unb

C^genben, in benen ba§ ßl^tiftent^um beteit§ übettoog, tuo alfo o^ne 5Jlilität

'j ^ier i)at t)ieUeid)t bet Alaine hii Beamten geftanben, ber bie Urfimbc auc'fteßte.
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nid^t§ au§guri(^ten toax; unb inenn anä) , trie tr>h tüiffen, bie ^Q^ bet @c=

faEencii, bei; „lapsi", in bex £)ecianif(^en Sßerfolgung fe§t gfofe tnor, fo et=

lebten bie Beamten onbetetfeitS bo(j^ fo QuSgebveiteten unb entfc^loffenen äßiber=

ftanb unb fteEenloeife ein fötmli(^e§ geh3altfante§ ^Inbtöngen ber ©Stiften junt

5Jlatti)riunt , ba% fie an ber 5Jlögli(j^!eit öetjtoeifeln mußten, bem SBefe^Ie be»

@bict§ nad§3u!ommen unb toitüid^ alle ß^xiften enttüebet junt Dpfetn ju

nöti^igen ober aöfü^ten ju laffen. 2)a bie Sßeroxbnung nur bie 2ßa^I (ie§

3tt)if(^en Opfer unb Sob bur(^ ^euer ober @ifen, fo luäre e§ eine mafelofe,

\a fc§le(^t]^in unbentbare 5Renfrf)enf(^läcf)terei im '^t\d)t getüorben, tüenn felbft

nur ein 3^^^^^^ ^e""-' ß^tiften trirÜii^ baöei feft 6lie6, bie SSet^ätigung am
l^eibnifc^en ßultus ,^u öertüeigern. £)a anbererfeit§ ba§ ©biet ftrenge ©träfe

auä) ben in ber £!urc^fü^rung Söffigen anbrol^te, fo griff man auf ^eibnifc^er

Seite äu bem 5Jiittel, bie libelli im O^ot^faEe au(^ ju geben, ol^ne ba§ bie

betreffenben ßl^riften h)irfli(^ opferten, ©ie brau(^ten nur mit il^rer Eingabe

^u fommen, bie ja freiließ in i^rem Söortlaut, tote erfid^tlid^ , bereit« eine

SSerleugnung enthielt, unb be!amen bie Unterfc^rift be^ €pfercommiffar§ , ber

nun, foII§ ßontrole geübt tüerben foHte, babur(^ gebebt toar, ba^ bie bann

uorgetabenen ß^riften ibre libelli präfentirten. S3ielfa(^ fuc^te man ben

(Jbtiften biefe» 5lu§!unft§mittel ton 6eiten ber Beamten felbft möglictjft

ptaufibel gu machen, tnobei biefc fi(^ auc^ finan^iett bemühten, bei ber ®elegen=

§eit i^r ©c^äfc§en ju fixeren.

2ßir tüiffen namentli(i) au§ ben ©c^riften 6t)prian'§, ber al§ S5if(j^of öon

ß^art^ago bie 3jecianif(^e 3}erfolgung erlebte, lüelc^e ©{^tüierig!eiten inner!§alb

bes ßl^riftent^umg felbft in O^olge biefer 5|>raji§ entftanben. @§ erl^ob fic^ bie

f^^rage, erften§ toai öon ©eiten ber ^irc^e mit ben libellatici gefd§e!^en folte,

tpenn fie nac^^er reuig um äßieberaufnal^me baten; ^tüeiteng trie man fi(^ 5U

3)enen fteEen folle, bie ben libellus genommen 'Ratten, ol§ne toir!lid§ geopfert

äu l^aben.

äßer tüar überhaupt ein libellaticus ? Offenbar ein folc^er, ber ben libellus

fic^ beforgt unb ben Opfercommiffaren mit ber SSitte um 33eftätigung ein=

gerci(^t ^atte. ©öentueE fonnte man ba^ ©djriftftürf auc§ gar nic^t tuieber

an fic^ nehmen, fonbern für öorfommenbe gälte auf hzm Bureau ber 35e=

börbe liegen laffen, unb oorfic^tige ßeute unter ben Sf)riften, bie fic^ öor bem
3orn il^rer ©laubenSgenoffen fürchteten, trcrben ha§ oft getrau l^aben. 21>ie

lüenig 5lrge§ fic§ felbft manct)e ß^riften babei backten, tüenn fie fic^ mit einem

libellus, o^ne ju opfern, burc^l)alfcn, ge^t 3. ^. auö einem S3riefe (JQprian'g;

berüor, ber für eine möglic^ft milbe SBe!§anblung ber lapsi, ber (^efaEenen,,

eintrat. @r lä§t einen fol(i)en libellaticus fagen: „^ d) !^abe früfjer gelefen unb
oom S5ifd)of (in ber ^rebigt) gc§i3rt, baB ein ^nec^t @otte§ nic^t ben ©ij^en

opfern unb bie SSilber anbeten bürfe; ba§cr, um nic^t ju t!^un, Jt)a§ öerboten

ift, ging ic^,. al§ \^ Gelegenheit erhielt, einen libellus gu ertrerben, ben ic^

o^ne biefe Gelegenheit mir gar nii^t beforgt ^ätte, ^ur 95e§örbe (ober beauf=

tragte ^emanben, ber l}inging): \d) fei ein (J^rift unb bürfe ni(i§t opfern noc^

äu ben Elitären bes 2eufel§ fommen, ba^cr tnoHte icl) bafür jaulen, um nidjt

äu t^un, h)a§ oerboten ift."
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5Ingeftc§t§ be§ öotgefci^tieBenen ^n'^altg eineg foli^en libellus, butd^ ben

fic^ ber 5InttagfteIIet baau be!annte, bafe ex Bereite geopfett ^otte, i[t

eine foldie 5luffoffung ber <Baä)t aUetbing» je^r naiö. @§ gab aiic^ eine Be=

beutenbe ^Partei in ber Äitc^e, Welt^e 3lIIe, bie in ber 35etfolgung§äeit i^r

©etüiffcn Befledt ^aikn, befinitiö au§ bei; Äitdiengenieinic^aft au»fc^Iiefeen

tüollte — ein Üieft ber alten Strenge ber (^riftlic^en Urzeit, lüo bie ©emeinbe

tt)ir!(ic^ eine ©emeinbe öon ^eiligen fein fottte; unb bie ©treitig!eiten über

bie ^rc^enäuc§t l^oBen fic^ au» biefem 5lnta§ no(^ ^^'^''-'^unberte lang fort=

gesponnen, al§ e§ gar !ein officielle» §eibent^um me^r gab. ^amaU, nac§ ber

iecianifc^cn nnb — ein ^albe§ .^a^r^unbert jpäter— nai^ ber 3)iocletianifc^en

S^erfolgung, fiegte bie lajere $Prai-i§.

SSielleic^t fönnte man in SSejug auf unfere libelli annehmen, ba§ 3. 5ß.

Slureliuö S^iogene» gar !ein 6^rift, fonbern ein fälfc^lii^ in ben 93erba(^t be»

6§riftent^unt5 ge!ommener öeibe toax. 5ln fic^ ift e§ ja ntögli(^, aber 5ln=

gefilmt» beffen, ha^ bie üier ^erfonen be» jtüeiten libellus genau in berfelben

^orm i§re Streue gegen bie 8taat§religion oerfic^ern, liegt e§ bod) nä^fier

anpne^men, ha% bie SSe^örben ber arfinitifc^en ^roöin^ bie 5lttefte über=

l^anpt nur fo ausgefteßt fiaben, bafe bie ^n!§aber al» Seute erfi^ienen, bie ö n

je^er be» ß^riftent^untö unöerbäc^tig gehjefen toaren.

S)ie SSerfolgung erlofc^ biesmat fe^r balb, na^ !aum einjäl^riger S)auer,

2)eciu» fiel im nö(f)ften ^abxt (251) im Stiege gegen bie @ot§cn, unb nac§

feinem 2;obe !^atte man Slnbere» gu t^un, al§ fic^ um bie ß^riften ju !ümmern.

3)a» Imperium felber tr)an!te unter ber folgenben ülegierung 35alerianu§=

@aEienu5 in feinen ©runbüeften ; erft unter 3)iocletian lonnte man tüieber an

bie 6!§riftenfrage beulen. £ie äßenbe 00m britten jum öiexten ^a!§rf)unbert

fa^ bann ben ätoeiten SSerfuc^, burc^ eine gro§ angelegte ^aupU unb 6taat§=

action ber 6!^riften |)err ju merben. 5iatürli(^ tuar biefer 35erfu(^ nod^ um
ein Seträ(^tlic§e5 au5ft(^t§lofer , ja öerjtoeifelter al» bie ©ecianifd^e 35er=

folgung; lüenige ^al^re fpäter tüurbe ba^ 6^riftent!§um officieE erlaubt unb

faft gleichzeitig Staatereligion.



SBriefe aus feiner ©turnt» unb S)ran9periobe.

iperauggegeBen

öon

Itubolf Irau^.

[9iacf)brucf untetfagt.l

IV.

@nbc 1827 ft)utbe 5Jlöri!e auf ©runb eine» ärjtlic^en ^eugniffes „öon

allet S5icatiot§!nec^tfc§aft befreit", b. f). et erhielt Dom ßonftftorium einen

^alöjö^tigen Urlaufi. @t Detbrac^te biefen — nad) öorüöerge^enbem ^ufent=

fjalt im müttei-lic^en öaufe ju 5iüttingen — aU ®aft Sei SßertDanbten in

C6erf(i§tr)a6en, unb jtoar ^um üeineren 2:^eil 6ei einem SSettet, Slmtmann
Öeinric^ 5}lön!e in S5uc§au am ^eberfec, jum größeren bei trüber ^orl,

fütftlid^ 3:^utn= unb 2aji§'fc^em 5lmtmann in g^eer, ber fid§ bereits einen

eigenen öaugftanb gegrünbet fjatte. ^Jlörife lie^ e§ in biefer S^\t an S5er=

fuc^en nic^t fehlen, fi(^ eine angemeffene Stellung gu erringen. (Sr corre=

fponbirte nac^ Derfc^iebenen «Seiten f)in, am eifrigften mit greunb 531ät)rlen,

unb !nüpfte namentlicf) Unterf)anblungen mit ß'otta an, bie inbeffen nic^t jum
erfef]nten !^kh führten. So ^ei^ fein SCßunfc^ geinefen fein mag, feine ^e=

müf)ungen öon ©rfolg begleitet p fefjcn, maä)t es boc§ nic^t ben (Sinbrutf,

ha^ er feine Soi^e am recfjten £rte mit bem gehörigen 9kd§brucf üerfoc^ten

^ahe. ^as lag überf)aupt nii^t in feiner 5latur, unb insbefonbere tnar ba«

entlegene Sc^eer nic^t ber geeignete ^la^, um SSer^anblungen, bie perfönlicl)e»

5luftreten unb ©intreten erforberten, gum glüdlic^en @nbe p bringen, .^ierl^er

gehören bie folgenben ge^n S5riefe.

22. 3ln gjtä^rlen^).

Df)nt Cxt unb 2^atum. 3:er iPtief tft öon ^iürttngen aus im gebruat 1828 geschrieben.

^iebfter m.\
SBenn ic^ ®ir bie ©rünbe meines langen silere aEe l^erfe^en »oEte, fo wäre

ba§ eine 5pa:pier unb !^txt freffenbe Slrbeit, unb am @nbe, Wenn Su Sir einmal in

^) 5DJS!^rIen trat inätrifc^en nad) ^fugiburg üBergefiebelt unb in föotta'f^e S)ienfte getreten.
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ßo^l gefegt ^ötteft, ööje über mtc^ ju jetn, toäre bod^ nic^tl getoonnen. 3Q3äi'^

aber möglid§, meine Urjad^en naii) i^rem totalen 3ufamment)ang bor ba§ innerfte

^orum Seiner 58ernunft ju bringen, fo foüte mir um bie Sßerseil^ung nic|t bange

fein. S<i) ^labe aeit^^er eine roa'^re ©türm* unb 2)rangperiobe burc^gemac^t, öor*

net)mli(^ in boetttc^er, aber aud^ in anberer ,g)infi(^t. ^a^ bie erftere betrifft, fo

l^ai' iä) in einer berameifelten ^rifi§ unb ?fteüolution gar 9Jland^e§ unb ßiebe§

abftreifen gelernt, tt)a§ mic^ bii^er in bie ©efal^r gefegt l^atte, niemals etmas

attgemein 3tnfbre(^enbe§ äur 2öelt bringen ju lönnen. 5öielleic£)t öerftel^ft ®u,
roa^ i(^ bamit meine, tttenn mi(^ aui^ ^icmanb fonft barin öerftel^t. ^ä) ^abt

je^t etlüa§ unter ber ^anb , ba§ einen Uebergang in einen ööttig neuen ^enfc^en

l)infic^tü(f) be§ ^>oeti|d)en bilben toirb. 3lber id) ^üte mid), pro tempore meine

SSrut öiet ju befc^reien: menn fie gebieten fein mirb, fottft 2)u mein 9iid)ter fein.

äöa§ nun aber für je^t ein .^aubtargument bleibt, unb worauf 2)u in Seinem

legten 33illet mieber anfpiclft, ba§ ift alterbing§, mir baS geiftlic^e ßeben no<i) auf

längere 3eit ober auf immer in 9tücEen ju bringen. %ä) ! befter W., ic^ "^atte mir

niemals beutlic^ unb ernft^ft genug barüber ütec^enftfiaft geben mögen, intoiefern

baS ße^tere not^menbig fei, unb jtoar beStoegen e§ nic^t mögen, meil mir t^eilS

eine "^eimlic^e gurc^t Oor ber äußeren Unmöglic^teit, t^eilS aber aud^ eine cunctatio

pia inftinctmä^ig ben ©ebanfen öerbot. %Utin i^ bin je^t über 33eibe§ entfd)ieben,

toenn id) nur erft fäl^e, ba§ mir ba§ (Slürf — id) mill niä)t fagen: bie ^anb, benn

biefe mu^ iä) nac^l)er felber an micE) ^ie^en — fonbern nur einen fleinen i^inger

l^inftrerfte. Sarunter üerfte^e id) gar feinen Dens ex niachina, feinen pas phantasti-

qoe, mie ficf) etma ber 'Jlaft butte träumen laffen , fonbern eine gauj fc^lid^te bürger^^

li(^e (Foncurreuj ber llmftänbe, ba^ 3- ^. bie geiftlofefte ©ecretärftelle , etma beim

gonfiftorium , ober meineti^alben gar ein -^auäliftenbult erlebigt unb mir burd)

©eorgii ober 3Bei§^aar^) äugefdiauät mürbe — ^öd^ft bcfc^eibene unb gar nid^t

unmögli(^e SöünfdEie, auf meldte ic^ jeit^cr mit alter ^ac^t l^inäumirfen gefud^t

^abt — aber immer o^ne beftimmte |)offnung ju erl)alten. 2111 e§, nur fein

@eiftlid§er! ^ier bin ic^ gauj unb buri^auS gelähmt. Ö5ott mag mid) ftrafen,

menn bie§ blo^ ein übereiltes, leic^tfinnigeS, übermüt^igeS @efd^mä^e üon mir ift.

SodE) biefe ©rclamation bebarf idf) Sir gegenüber nidt)t.

53lein ^^reunb, fiet)c! fo liegen meine (5adf)en. 3fdE) ^abt ben C^ompa^ nod^

immer in ben Rauben unb fel)e midt) nad£) neuen Ufern um , nac^ lang erfetinten.

Se^t Verlangt mir innig, toie Seinen SBruber öerlangt mid)'S ju miffen, toie Sir'S

gel)t. Su ^aft Seinen 8i^ auf einem fd)manfen Srett, unb bo(^ ^aiV ict) Sid)

für glüdlic^er, meil Su ben ©c^eeren ©üSfinb'S auf längere 3eit, als id^, ent-

flol)en bift. Ober mie lang' gebenfft Su noc^ Sein je^igeS ©efd^äft ^u betreiben?

Unb maS bann? Senfft Su mo^l no(^ baran, ba^ mir unfere 3öege äufammen=

flogen roollten? Su lüei^t, id^ bin babei, fei'S aud^, maS eS moEe. 2lber an ein

unb bemfelben Orte müßten mir fein; benn unter biefer SSebingung fönnte eine

Sbee äu (Staube fommen, bie id^ löngft im ©tillen nährte, unb auf bie Su öiel«

(cid^t felber fd^on öerfatten fein mu^t.

®enug! 2td) f)abe nichts mel^r ^in^uäufe^en. ^JteueS mei^ id^ nid^tS. ^tproboS,

bei SSauer mar id^ nod) nid)t. „35erfte§t fic^," mirft Su fagen. 3lber bieSmal

mirb über:^aubt nid^tS brouS , bis icf) über mein ©c^idfal frei atlimen fann.

quando veniet dies mea?
^d) fam inbeffen mit 9tiemanb pfammen als mit <B<i)öä. SaS ift ein treffe

lic£)er ^Ofienfdt), fag' id) Sir. Einmal audt) mit bem lieben 33ufd^ad, ber je^t fein

SSicoriat üerlaffen ^t unb in einigen Monaten nad^ (Senf reifet.

2eb mo^l! Sein brüberlid^er 6. ^t.

5öom 20. gebruar an bin xä) in — ©dieer an ber Sonau.

^) aOßo^t ber bamatige ßammetprdfibent SBeii^aat (1775—1834), 1832 üotübetgeliettb

Sl'Hnifter bc§ i^nnetn unb §^ultu§.
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23. Sin ^ä^rlert.
©(^eer, ben U. ^ärj 1828.

greitag Slbenbs.

^ein treugeüebter ^.

!

^Jiein, e§ ift nid^t mögti(^ unb nid^t nöf^ig, öon ettoas 3lnberem juerft anju*

fangen a{§ öon ben öortreffüd^en ^e^n ^upferftid^en. — ^c^ ^ath mtc^ gefteru

^benbö naä) bem 'Jtac^teffen früher at§ gen)ü§nü(i) auf mein eigenes ttjo^tge^eiäte«

3immer jurütige^ogen, unb etlüaS eiattirt öon Söein, ber aber bie§ma( eine fonber»

bar metan(^o(ifrf)e Söirfung auf mt(^ gemacht ^tte, fa^ ic^ einfam öor'm un=
gepu^ten Sid^t, unb nad^ einiger 3eit tritt ber SSote mit SSriefen au§ Tübingen,
6rn§ba(^ unb 2lug§burg herein, i^nner^atb fünf Minuten war i(^ Don biefen brei

^lafc^en, bie ict) erft nur im 5(ug berührte, mit fo öiel eteftrifd^er ^JJtaterie an=

gefüEt, ha^i fi(^ mein ©e^irn ^u bret)en anfing öor g^eube unb 5i^eunbfcf)aftö=

itngebulb. 5)leine iBruft go^^r unb fprubelte öon taufenbfad§en gmpfinbungen, id)

^ätte mögen ben näc^ften beften — teeren 53üc§erfc^ranf umarmen , unb bod^ war
2lIIe§ um mid^ f)er fo tobt unb t^ei(na^m§(o§, ba^ mir meine (5ct)ä^e unb @nt»

jüdfungen orbentUdf) jur Saft mürben. 5toc^ ^atte ic^ in bai ißilberpäcfd^en erft

ein unb ben anbern fc^ütiiternen SBücf geworfen unb i^n fogteid§ toieber (öjie ber

^:profeffor ©irf)ere ^) fagen würbe) mit fröftelnber 3(§nung prüdfgejogen. 3lbcr

je^t breitete id^ bie 33(ätter fecf öor mir ou«. Saute, finbifc^e 6rcIamationen

!

^f§ ic^ au bie ftebente ^^lage ^legljbtenS fara, ba ftieg ein Or^üb^) öor mir auf,

aber ein f)errti(i)ere§, als meine ^l^antafie ficf) jemals öorftetten fonnte. ^ä) fann

mit aSa^rtieit fagen funb meine gan^e ©timmung brad^te bie§ mit fic^), i(^

fc^auberte tief bei biefem 2lnbücf, mir mar atö entlabe jener fc^mar^e ^immel fic^

aud§ über meinem .!paupt mit begeifternbem 3}erberben. ^ä) brannte öor Suft. —
33emunbern§n)ertl^ f(l)eint'S mir felber, ba§ man auf einem ein paar ^oU langen

SSilbd^en fo groBartige ßinbrüiie öerantaffen fann; bod^ eS mor nicfit anberS.

^Umm aber aud^, mie gefugt, meinen ^ei^en Äobf unb bie (Situation beim fpäten

einfamen Sid^t ^inp! — Unb nun bie übrigen Siarftellungen! ^<i) fage nic^tö

öon bem Sc^iffbranb , öon bem ''IRäbc^en , bae , öom reinen .^auc^ ber morgenb-

liefen Sanbfc^aft burd^'S offene ^enfter befeett, i^r Sfiäjenbuc^ öor fid§ genommen
l^at. ^ä) fomme nur auf bas 33(att, ba§ id§ ^ute^t befa^, ba§ 3;raumgefi(^tc.

iSange, tauge fa'§ id£) in biefe ©cene l^iueiu, mä^renb meine (Seele ben ^tf^em au^

l^iett unb aÖmätig mein geiftigeg Dtjx ficf) fd^ärfte, bie 5Jletobien eine§ fo reinen

i^raumee ju öerne^men, mie biefer ift. 2öetd)' ein ©c^Iaf! ^ux fielet ber l^eitige

(Seift ber 'Jtai^t felber öor bem 3Sette, er tupft ben S5or^aug öor ber äßerfftatt ber

träume unb fprid)t, ben (yinger auf bem 5)lunb: (Sielte §er!

5!Jicrfrourbig ift, id^ bad)te, noci) beöor mir biefe§ 33Iatt öor Singen gefommen

mar: mem fönnt' id^ nur aud^ naä) ^erjenStuft bie Söuuberbitbd^en gtei(| feigen V

Unb met)mütt)ig, mit einem ©efül^t ber 35erarmung, fiel mir fogteid) meine ©d^roefter

ein. (SJenug baöon! ^ä) baute, banfe ®tr.

@g ift 9lbeub§ punft 8V2 Ul^r je^t. ^ä) bin, mie gefteru frü^, auf meinem

Zimmer, hieben mir liegen fct)on fertige meittäufige, äierlic^e Sriefe an^errn öon ßotta^).

^) (Jine Wörife'fc^e *4}()antafiegeftaCt. „^rofeffer Sicficte" galt bei "DJibrife unb feinen

f^reunben al§ bet jQpu^ eine! anma§enben ^albirifferi, man f(^ricb i^m eine befonbere affectiite

9icbctt>eifc ju, unb bie ptofeffotifdjen 3tuöbrü(fc ttiurben ju geflügelten SBortcn.

2) (5in üon 5Jlötife'5 unb 8. 3?auer'2 5ß^ontafte gefc^affene« unb mit ßjefc^öpfen alter 5lrt

bet)5lterte§ Sßunberetlanb füergl. „3)er le^te Äontg öon Orplib" im „9JJalet 9iolten" unb bie ein=

leitenben 33emerfungen ba3u).

^) 3Jiä^tlen f)attt gegen 2)törife's '^tbfic^t, fic^ um eine ftanäliftenftelle ju bemühen, teb=

baften unb fet)t berecf)ttgten Ginfpruc^ ctt)oben unb bafür bem ^^^eunbe Dotgefc^lagen, fid^ an

€otta 3U wenben, um t)on biefem ebenfall« eine 2luftcllung, jum minbeften einen ßortecturaufttag
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an ©lüncifen ^) — unb @pI)oru§ ^utten ^) , ben mein SBruber üBer fic^ nal^nu

£)16 i(^ auä) an ©d^toaB fc^reiBe, Beftnn' ic^ mid) noc^. @r fönnte mir burd^

jeinc öottlieilfiatte 9Jteinung öon mir biel nü^en, aEein er tarn au§ 35eranlaffuna

meines 6|angierplan§ jc£)on frül^er einmal (ettoa bor ätoei 5}lonaten) in eine

ßoEifion mit meinem £)n!e( ©eorgii. Sfnbeffen ^aB' i(^ auf alle glätte gute

Jpoffnung. S3ei ßotta gaB ic^ beut(i(| ju öerfte^en, ba§ mir ii)m noc^ mefentlic^ere

a(§ Bto^e ßorredorSbienfte ^u leiften följig mären.

9Benn mir nur eine ganje 9lebaction an un§ reiffen fönnten! Sä^t fic£) bie&

nic^t nod) je^t einleiten?

9iein, e§ ift fein (SelBftBetrug , ben iä) 2)ir ju Siebe Bei biefer 3}eränberung

mit mir fpiele. ^rf) mei§ beutüdC), ma§ i(^ mill, mei§ ober aud) beutlid), bafs ic^

ol^ne 'S)id) e§ nict)t moEen mürbe. 9Bär' irf) '^eut' jc^on Bei S)ir!

@]^' ic^ aBreife — menn'S jo meit fommt — ge^' i<i) aBer audt) nod^ 3U Sauer.
@r unb 2)u finb unb BteiBen mir boc§ bie ^läi^ften!

2eB' tooi^I, mein ©elieBter!

2)en Sogen ou§ bem neuen ^yauftuS^) ^aB' iä) mit großem Sfntereffe gelefen.

©in curiöfeS, aber nid)t unfräftigee ©(^attenjpiel : boc^ miE fid§ ber griec^ifc^e ^^auft

bem beutfc^en |c^Iec£)t amalgamiren. 6in SJlinifter non^oeiog aber ift ju aEem
^Olögüd^en ^riöilegirt.

^ein SBruber ,^ar( lä^t ©id^ namentlich '^erälic^ grüben.

Sein getreuer 6.

24. 3(n gjlä^rlen.

©c^cer, ben 30. unb 31. mäxi 1828.

S)en 30. gjiärj.

SieBfter ^Jt.

!

3(^ miE S)ir ba§ lieBIid^e 9lejuttat nur gleich mit brei äöorten jagen: ber

6otta nimmt mic§ nid^t an. S)iefe ^Jtac^rid^t :§ot mid^ um fo mel)r Betroffen, ba
icf) mit großer ^uöerfid^t auf einen günftigen ©rfotg rec£)nete: auc^ maren ja in

ber 5£|^at bie Beften ^eBel jur §anb unb in Semegung. ©d^maB toar ber erfte,

ber mid§ Beim Sitten empfa'^I, ein ))aar ©tunben banad^ ftieg (SJrüneifen mit meinem
Srief unb feiner ©uaba aud^ an ^n, erljiett aber glcidt)en l)öftidt)en Sefdfieib: er

märe mit ßeuten gegenmärtig überhäuft. S)ie§ 2lEe§ t^eilte mir ber gute ©d^maB
in einem Sriefe mit, beffen f5^reunbfdt)aftlid§!eit mid§ auf ben ©ifer f^Iie^en (ä^t,

momit er ficf) für mid^ öermanbt ^aBen mu^. Unb bennod^ nid^tS gemirft! Sd>
fönnte midt) jerrei^en üor 5lerger unb üor ©totj, ba^ id^ nur ben Serfud^ mad^te.

3lBer ba§ Söaffer ging mir ja an bie ^e^Ie unb, id^ barf eö fagen, bie ©el^nfud^t

nad^ ©einem Umgang.
6tatt be§ 93riefe§ an ben ©taEmeifter @. (Sotta l)ie§ midi) Örüneifen nadl)

feines Sater§*) 9lat^ ein einfaches ©direiBen an ben 5llten felBer ^u rid^ten, o:§ne

^jceEenj unb @naben. ©er ©ol^n ftel^e mit bem Sater nic^t auf bemjenigen gufee,
ba§ biefer Bei berglei(^en ©mpfel^lungen fonberlid) ouf ^eneS ©timme ^örte. 5Du
barfft mit ©etoipeit barauf aälilen, ba^ (Seorg ©einen Sorf(^lag beim 5llten

borbringt.

311 erhalten. Uebrigen§ tnu§ ein aipifc^en 5ir. 22 unb 23 faEenbev Srief mtxxk'l an 5DKif)rlen

berlorcn gegangen fein.

^) ßarl ©rüneifen, bet na(f)malige ^Prälat unb Dberf)ofi3vebtger, geb. 1802, f 1878, bamole

.^ofca^Ion in Stuttgart.

2) gp^orug Butten (1755—1834), el^emaliger Socftonb be^ Urac^et ®eminar§, feit 1823

^jenfionirt.

ä) 3)amolö erfd)einenbe Srud^ftüdfc auö ©oct^e'^ iJouft, aweiter %\)t\i (bie |)e(ena:©ceuen).

*) CberregierungSratI) ©rüneifen (f 1831), ber erfte |)erauögeber iit^ aJlorgenbtotte».
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Dlun fielen aber 2aul6e unb 531etä am S3ex-g unb raiffcn nicf)t ^itt ober |)ott.

3006 rät^ft 3)u mix praeter ecclesiam? ;^d) bin auf bem 3teu^erften unb ^abe

faft Suft, im 93leer ba§ ©c^mimmen ju ^irobircn, ob fein ^dp^in, mie loeilanb

bem 3iti^eT|c^^'iger, ben iöucfet barftrecft. ?Iber einige ^Jletobien mu§ ic^ bocf) noc^

auf feftem Sanbe macfien, unb mär'» auc^ nur in ©c^eer. 3^imm mir bie Hoffnung
no(^ nic£)t gar, bafe mir äufammen frfimimmen: S)u ^ft einen breiten 9lücfen. ^c^

benfe ^ie unb ba an bie Unterne!§mung eine§ Journals Bavaria barbara^). mie

Su fagft. jDa mü^te bann freilief) mieber ber alte |)exenmei[ter^) bran. ^auer
unb Slnbere mürben auf meinen betrieb unb ben Steinen geroiB mitf)a(ten.

Scf) laffe mir mirfü(^ ein :baar fc^arlac^rot^e ^^^(uber^ofen mad^en, nur um
meinen @ntfc§{u^, öom Ü'onfiftorium abjufiatten, [tets bor klugen ju fiaben.

Sege £einen 3)crftanb auf ©cf)rauben unb §ecfe einen gefi^eibten 6oup aus!

^i^Ie ©einen 5Jtut^ unb glaube, mo ^raft ift, ba ift auc^ ber ©ieg! ©d^reibe

mir ungefäumt! 'S)ein treuer ©buarb.

S)en 31. mäx^.
NB. @§ rourbe geftern üerfäumt, ben beiliegenben Srief auf bie ^oft ju tl)un,

unb um i^n f)eute fortzubringen, toei§ ic^ !ein befferee 5!Jtittel, a(§ ba^ ic^ i^n

bem 9}latuff^) beifege, ben ic^ Xir (ängft gerne mitget^eift ^äftt. ^cf) f)offe, er

mirb S)ix ^um gxö^ten Stfieit fef)r gefallen.

dloä) ma§ : geftern 3tbenb§ langte auc^ ein Srief üom ©ecretär bes alten (£otta

an, morin er fagt, baß ein auffteigenbe§ Talent jmar mit — ic. fidf) au<i) fel)r

gerne mit i^m in SSerbinbung fe^e — ic, ba§ aber gegenträrtig für ben Slugen^

blirf fiel) feine beftimmte ©teEe bei einem feiner Oerfcl)icbenen .^nftitute ertebigt

ftnbe, alfo

3^acl) einem 33rief üon S)ettinger, ber ebenfa.E§ geftern einlief, unb ber mir

fagt, ba§ fic^ ^utten ernftlic^ ,^u (Jm^fe^lungen für mid) anbiete, fcfieint es ^ttjar,

id) fönnte ben ^anbel noc^ einmal anfangen, um — no(^ einmal abäulaufeu.

Schreibe mir boct), lieber 5!}tä^r(en!

25. 3ln ^mö^rlen.
Sc^eer, ben 15. 3lpril 1828.

beliebter, treuer ^^reunb!

^c^ 'i)abe geftern 2Ibenb§ Steine 4—5 SSriefe*) jumal erhalten, unb eile, ®ir
bie nötl)ige Slntroort äufommen 3u laffen, bie fur^ au§fatten mu§, roenn fie noc^

ju rediter ^äi bei S)ir eintreffen unb alfo ^eute norf) auf bie ^oft foH. ©eine

53riefe fcf)reien 3etf'>^w''^^Jo ^ i^if Sinex, ber am S5erfinfen ift — ic^ fpringe mit

£ir auf bie le^te 5ßlanfe, umarme ©id) unb jaudije in ben ©türm, ^d) gebe

©ix SSoHmac^t, allt unb jebe Untexl)anblung in meinem Flamen unb füx mid) mit

(Sotta obex bem Teufel felbex einäuleiteu. ^c^ bin babei, menn ©u'§ auc^ bift.

Unb man mag mir fagen mae man miE: fo gemi^ id) noc^ meinen Äo^f auf ber

©d)ulter trage unb ©u ben ©einigen, fo gemi^ lanben mir noc^ auf einem grünen

ßilanb an. ©cfioffe nur einen 5lu§roeg üor bem ßonfiftorium unb feiner ©tidluft,

fo miE ic^ mi{^ regen unb umt^un unb 2;inte aug allen ^oren f^iri^en. Sitter,

fc^au! bieg fag' id) ©ir meber im ^}taufd)e noi^ in ber ßaune eine§ Ütenommiften,

*) 2)täf)r(en war auf ben öJebanfeu getümmen, ein ncue§ äftf)etif(^eö 33latt, wie el in

SPa^ern noc^ gauj mangele, „jut Silbung biefe§ Sanbe»" ju grünben.

'') 6ottQ.

^) ein Jrama öon ßubwig SBauet (g(|tiften, ©. 229 ff-)-

^J Sarin ^atte 5[ltä^rten bem Jreunbe torgefc^lagen , mit ii)m ben Sorrecturauftrag ju

t()eilen, unb baneben 5a()lreic^e anbere '^piäne ju tf)rem gemeinfamen ^oitfommen in 2lug§burg

gifd^miebet.
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jonbern im ©efül^t eine§ Äerl§, bem ber ©tetfe Brennt, ftc^ auf eine größere Sal^n

3U ftürjen, unb ber, o'§ne eÖen sublimi vertice an bie :§ö(i)ften ©terne t'iaüen 3U

wollen, bod§ loei^, tt)a§ er fi^ etttja zutrauen barf. Unb ba§ treibt aud) 2)id^,

unb bai mu§ 3um rechten ßoc^ 'nau§. ^c^ bin l^eute ^ad^t, roo mir bon Sir

träumte, mie an einem 33U^, ber neben meinem 33ettpfoften einfd)Iug, mit bem
Gebauten ermad)t: 2)u unb \ä) müjfen fict) jpred^en, el§' eine äÖ0(i|e üergel^t. 2)a§

ift ba§ @r[te, o1)m n)a§ mir immer in§ Staue ^inein jd^mabroniren. ^d^ fa^te

ouc^ auf ber ©teile ben großartigen 65eban!en, nat^ 9lug§16urg ju fd)nurren, aber

„Unternehmungen öott ^rajt unb ^arf
SBirb be§ @eban!en§ Släffe angefräntett."

2Ba§ bie begeifternbe ^iac^t auggejonnen tiatte, '\a^ mir ber auibämmernbe
»IRorgen jc^on mit einem ^otfengefi(|t fdt)eet an. S)er Dodor |at mic^ le^tt)in

für tobtfran! in einem Sleftimonium bem ßonfiftorium fignalifirt (benn ber Slermin

mar ju @nbe), unb noc§ '^ab' id) teine 3lnttt)ort. Siefe mad^t mir jmar nid^t

bange, fie mag §itt ober i^ott lauten (id^ gel^e nid^t in ©tall jurücE, unb toenn

ber alte (Sriefinger \) felber l^ie^er reitet unb orbonnan^t ) : allein id^ mürbe mit

biefem Streid^ einen <Bp^daM unter meinen tl)euren S^ermanbten anrid^ten, ber

all' meinen ^lönen ben ^al§ bräd^e (abge|e!^en öom 9teifegelb). <^öre! menn idt)

ein ©|)ract)roi)r l^ätte, neun^igmal fo meit al§ .^erj(i)er§ Jeleffo^, ba§ jugleid^ meit

genug in bie batierifd^e (Brenne '^inreid^te , unb baju eine ©ofd^e mie ber norbijd^e

^ieje ©iaffaur, fo mürbe id) au§ einer gteid^ l^t))3erbotifd^en SBruft 2)ir jurufen:

„^omm !^erau§, ^Jtä^rlen!" fo ^öttenmäßig ftarf, baß alte bürren .J^an^liften , bie

über ben 3lug§burger ^JJiarft liefen, mie tobte 5}tücfen an ber Söanb umfielen, unb
ber alte ^Jte^tunuS felbft fein grün^ottigeg ^^aupt au§ bem Dcean ftrectte. ©0 aber,

mie id^ bafi^e Oor meinem armen 2intenfa£ fc^reib' ic^ nur mit bem ,^iel einer öor

.junger unb ^^reunbfd^aft crepirten @an§ au§ bem äöürttembcrgifd^en bie SGßorte:

Äomm ^^reunb, menn 5£)ir'§ irgenb möglid^ ift, ol)ne ben ßotta für immer in bie

©dtian^e 3U f(^lagen! ^annft ®u aber, nad^bem S)u S)id^ auf be§ ^erjeng ©runb
gefragt '^aft, nid^t, fo mitt id) fe^en, mie id^'ö madfje, unb mag braug merben ma§
ba miE. ©predtien muß i(^ S)idt). Unb babei mirb ber ^auptin^lt fein: 3Botten

mir bie ^bee mit ber „Barbara Bavaria, ein 3eitung§blatt", nid^t auäfü'^ren?

Ueberfc^en f^u' id^ nld^t, unb menn S)u midt) auf ben 9toft legft, Pöbelten fdtireiben

<b, ^. für ben Sud^lianbel) auct) nid^t. S)en ©ebanfen, ba| it^, menn bie Um<
ftänbe barnad^ finb, im S)ramatifdt)en nod^ etma§ merbe 3U ©tanbe bringen tonnen,

geb' iä) nic^t auf. Unb 2)u mußt aud^ bran. S)a§ 5ltte§ muß befprod£)en merben.

Äerl, in S)ir fterft mcl^r 3Bi^, at§ S)u bi§ dato felber nodt) meißt unb an 3;ag

gelegft ^aft.

©d^reib' cito! SSaige ben 6otta!

2)er l^er^enStreue Sfung^) t)at mir einen rütjrenben 5örief gef(i)rieben , beffen

sentiment in fonberbarcm ßontraft mit bem mertantilifd^en ßomptoirftit fielet. (5r

öerf|)rid^t in ^mei bi§ brei äöod^en, menn'g nur über'^aupt menfd^enmöglid^ fei,

@e(b 3U fc^affen. S)er gute ^ung! — 'Jiein, foll midf) ber jeufet '^olen, menn mir

ba§ „gut" megen be§ @elb§ in bie geber gefd^lupft ift!

3lbieu! ®ein treuer 6buarb.

26. 5ln ^ä'^rlen.
©d^eer, ben 4. mai 1828.

Siebfter m.\
gerbinanb ^ung l)at midt) befud^t, aber 5Dic^ nid^t mitgebradfit. ^df) geftel^e

5Dir, baß id^ noc^ immer lieimtid^ barauf gered^net l)atte unb meine fauer getäufdE)te

ßrmartung gleid^ beim ©mpfang be§ guten <>•. 5- ^aum mit ben 3ä^nen öerbeißen

^) *J)räIat Dr. Don ©riefinger, 6t)tcnmitgUeb be§ et)ongeUf(^en ßonftftoriumi.

2) gerbinanb 3ung, Kaufmann, ein 8ubtt?tg§6urgct Sugenbfteunb Wöxite'^.
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tonnte, ^flun er fort ift, empfinbe irf) er[t redfit, iuie mir'§ an allen ©cfen unb
ßnben um 2)i(^ gefe'^tt ift. 2f<^ fud^e S)icC) öergebttc^ im ^^ar!, ouf metner ©tube,

im 2öirt^§'^au§, mo mir fdiliefen, im äöatb, auf ber SBiefe. ^cf) fel^e tool^t, ba§
2)ir'§ ni(^t möglich tuor, aber irf) meinte immer: er fiubet fic^ertid^ eine fteine Sift

au§ unb fomnit tüie ber ^ieb in ber 5tadt)t. @r fam aber nid^t! ©onft glid^ bie

3eit, ba ^. S. ^ier tüar, einem '^öd^ft luftigen fVaftnac^tSraufd^, unb mein ^erjiger

?Imtmann äec^te, mic immer, bortreffüct) mit. Soc^ S)u mirft üor allen fingen
miffeu motten, tüie tief id§ ungefähr bem 3ung in feine ^affe gelangt f^ahc^).

''Jlufric^tig , nad^ ber 2lrt, mie er fid^ in einem SSrief an midf) über biefen ^nnti
öerbreitete, I)att' id^ bie @tirn nid^t, i^m meiter jujufe^en. ^c^ öerlor !oum einige

feine Saute barüber, unb tie§ e§, toie bittig, bei feiner fd^rifttid^en ©rftärung be=

weuben, ba^ er nad^ i^reunbegfräften an un§ l^anbetn merbe, nacf)bem er ^u ^aufe
':lte|)ofiten angegriffen ^ätte. Ueber^au^jt aber, befter ''^Jlä'^rlen , mitt mir ber

prefäre, e))t)emeribifd^e ©rtoerb, ben ®u mit einem S^orfd^u^ bon beilöufig 50 f(. für

un§ grünben mottteft, nid£)t xedjt einteud^ten. @ine fotd^c ©umme fönnte un§ etma

uodt) burc^ meinen 23ruber merben: attein mit öer^ettetten, furzen ^(rbeiten mürben
mir un§ nad)l^er bod^ fd^mer auf ben Steinen ermatten :^aben. 2)abon ift übrigens

nun fd£)on gar fein (Bebanfe me^r in meinem J?o^f, feitbem 3)u mid^ mit ber

Hoffnung auf eine ^meif^ännige 9tebaction§ftette ober bergteic^en angetjaudtit t)aft.

^ä) brenne nac^ neuen ^lad^ric^ten l^ierüber unb fd^meige für je^t bation, um nad^<

fter, toenn ber ©atan mieber ba§ Gi gel^ott l^at, nic^t 3U öiel jubiürt 3U l^aben.

,!patt' aber ben Seim marm, Sitter, l^alt' ben Seim marm! 2Bann wirb einmal

2)ein Srief mit ben SÖßorten fommen: „^omm nad^er 5tug§burg! e§ ift ^^ta^ für

5Di(^." 3lu§er ber ©et)nfu(^t nacf) einem beftimmtcn äBirfung§frei§ 1)db^ lä) ^m
ein öortrefflid^eg Seben unb bin NB. feine§toeg§ untl)ätig.

Sa^ S)ir einmal ein baar Söorte über mein 3}er^ltni§ ju meinem 58ruber,

bem Slmtmann, fagenl ^d) begleite ifin, faft feit meinem ^ierfein, möd§entlic^

üier= big fünfmal auf feinen Slmtereifen im ®efä!§rt über ^etb : id) unb er solo

auf bem l^intern ©i| in brüberlid^er .^armonie. S)u mü^teft aber ben 5tmtmann
beffer !ennen, um S)ir öorjuftelten , ma§ für ein SBergnügen idt) ba ^be. @§ ift

ein f^^amitienöf^er unb eine @eiftc§übereinfunft jmifclien un§, bie eine um fo

intereffantere äßirfung §eröorbringt , je me'^r wir bennod^ in 5tebenbingen öon
einanber abäutoeid^en fd^einen, mäl)renb gegenfeitig eine ftittfdtimeigenbe unb getoiffer^

ma^en belicate '^Inerfenuung 3)e§jenigen üormaltet, ma§ Giner öor bem 2lnberu

öoraug I^aben mag. Snimer merben unfere t)i^igften Debatten auä) ^ugteid^ bie

tuftigften unb innigften, unb mir [reichen] einanber babei quasi sub rosa mitten unter

ben 3)ornen bie .^änbe. 9tebenl)er, irf) mei^ nidlit, mie e§ !ommt, ma^e idt) mir

unwiEfürtii^ einige S)omination an, ma§ in ben fingen eine§ dritten in ber Xf)at

t)ö(i)ft läc^erlidt) au§fc!§en mufe (unb jumeilen aud^ in meinen eigenen), menn man
bebentt, ba| id) o^ne bo§, ma§ mir mein Sruber äuftectt, feinen fetter bei mir

fü!§re. 3(ber ba§ ift, di^ menn fid^'§ öon felbft fo gemacht ^ätte. ^ur^, mir finb

für einanber gegoffeu unb gemünzt. S)u foüteft nur jmei äöod^en unter uns

leben, mas gilt'S? S)u mürbeft fagen: tiefer Jl^urn unb 2ari§'fdf)c 5tmtmann in

©[d^eer] t)at, menn er miE, etma§ Unbefc^reibtict)e§ an fic^, ba§ man lieben mu^,
unmiberfte^tidt), jmar anber§ als jene homines rotundi, bie einem im erfteu 2lugen<

blirf fo nett unb gan^ in bie ^anb fallen. 5£)u mürbeft jenen origineEen ^^^unft

an it)ni entbecfen unb fd^ö^en, in meli^em ein grünblidf)e§ ©tubium ber ^iJtatl^ematif

unb ^-pt)t)fif fid^ mit religiöfen 5lnfid)ten unb mit mo'^rem (Sefc^macf berühren.

Enfin, 2)u mürbeft i^n fennen lernen, mie i^ il^n fenne.

^d) mitt abbred^en baöon, meit id^ mein eigen 35tut fonft ju fe'^r toben müßte.

Sieber Sllter, mann fommen aber mir pfammenV 5Du {)aft mit großer 3uöerfic^t

*) (Stncr öon 5Jtä^i-(en'ö 5Borjc^lägett ()attc baf)in gelautet, mit ^^ülfe eine? 'Jlnleljen? aU
^riöatleute jufamnten in ^lugsburg 311 leben unb ju fdjriftfteßem.
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öoxau§öeje|t, ba§ irf) mit ^[ung] nad) JpeilBronn unb öon ba äum .^er^enS-SSaucr

teifen »erbe; "ba^ 'i)at mid^ auä) getüaltig gejurft, aBer ic^ toeibe i:^n auf einem

füräeten SBeg unb öielleid^t Balb in Stuttgart jel^en. S)a§ fxanfe ^räbicat, unter

bem 1)\n iä) bin, toürbe eine 9teije im Sanbe lEietum |(^on gar ni^t aulaffen. (S§

treibt mic^ ftarfe ©ef)nfuc^t nac^ it)m, unb id^ felber, meinet |)eräen§ Äünbiger,

tt)ü^te nic£)t genau p beftimmen, ob er ober £)u am meiften an mir jie^t. 2lber

fo, »ie mein ©c^idfal junäctift aud^ e§ forbert, gäbe iä) 3)einer SBagfc^ate nad).

SBauer i)at fein 3;rauerf|)iel „3llejanber" ^) je^t fertig unb toill e§ ^um ^xuä
bringen. ©§ mu| boräüglic^ fein nac^ Stllem, tt)a§ er tl§eil§ felber, t^eilg föal

©rüneifen unb ^arttaub mir baöon gefc^rieben l)at. 3f<^ öin begierig, toie e§ fi^

pm 9!Jia(uff berfält. — Stubolf ßo^auer ^at, tuie ®u ol^ne Steifet im Äunft=

blatt tt)irft gelefcn l^aben, feine S)on 3uan§=6onturen herausgegeben unb angeäeigt.

©iel^'! fo öergolbet je^t Seber feinen ''Jtamen unb feinen 33eutel. ©|)rid) mit mir:

„^d£) auc^ ftec^' in bie ©ee, ber fc^lec^tefte unter ben Kämpfern

?(lict)t unb anä) nic^t ber befte öiellei^t, boct) immer ju brandneu."

3Benn irf) ju S)ir fomme ober 3)u ju mir, me!)r l^ierüber, unb toa§ ic^ treibe,

unb n)a§ S)u treiben mu^t — abgefel)en öon unferen materiellen ^^länen. (^ener

S5er6 ift au§ bem 2:§eofrit, einem Sid^ter, ben id) neuerbing§ fennen lernte unb

trefflid) fc^ön gcfunben §abe.)

2)ein Ic^te§ ©ctireiben toar, namentlid^ ju 5tnfang, fe^r tt)e:§müt'£)igen ^n^ait^.

%u fd)reibft bon einem getoiffen beflommenen ©efü^t ber f^reil^eit — iä) !enne

biefen flim^ernben ^ol^murm unferer menfd^tic^en SSruft, bie ^mifd^en @rb' unb

^immel atl)met unb nic^t toei^, toetc^eS bon beiben il^re ^eimat:^ ift. ^d} fennc e§,

befonberS öon früher, fo genau, ba^ id^ mit 91. ßo^bauer (in ben alten 3eiten

unferer l^alb öerfd£)ütteten ^^reunbft^aft) einen befonberen Flamen bafür erfanb unb

es — ben „SBimmemimir" nannte, einen 9lu§brucE, momit tt)ir eine tleine ©d^Iange

öon anwerft bösartiger ^tiatur unb unfid)tbarcn äöefeng bezeichneten. S)u fietift

aber biefem SSrief an, mic toenig idt) je^t aufgelegt bin, ©eine ©y^jectoration bar*

über 3U ermibern. ©o öiel mei^ id) unb fag' [id)], e§ I)ilft fein 53Uttel miber

biefen SBurm al§ bie 9lä'§e eineS f^reunbeS, öon beffen ©eelenftörfe unb Sreue toir

öerfic^ert finb. ^ennft S)u feinen fold^en? Unb menn id) i^n S)ir nennte?

Seb njo^l! ©djreib balb! 3)ein dbuarb.

SGßill^elm ^^laft ift nai^ bem SCßillen feiner SSermanbten fürälid) nad^ Slmerifa

auf bie ©ee gegangen : er mirb eine 5lrt öon ^rebigerftelle bort annelimen.

27. 3ln 5näl)rlen.
©d)eer, ben 13. ^Jlai 1828.

Steinen 33rief öom 7. Wai nebft feiner fe^r angenehmen Beilage ') l^ab' id^

geftcrn 5lbenb§ crl)alten. 3)er feiige DöibiuS 5iafo l)ätte feine 2:riftia fd^toerlid^

rü:§renber fönnen anfangen laffen, al§ S)u S)ein ©d^reiben mit ^atarrl^, |)al§*

me^ K. K. 2öa§ biefe ßeiben betrifft, fo bin ic^ tt)enigften§ nid^t baran fc^ulbig

unb tt)ünfd£)e ®ir gute iBefferung. 3lber S)u beflagft S)i^ ebenfo bitter über meine

SSernad^läffigung unferer dorrefponbenj ; inbeffen loirft Xu bereits einen S3rief öon

mir in .^änben ^aben, unb ic§ fönnte mid§ alfo infotneit beruhigen, menn nid)t

2^ein nieblid^eS ®efd£)enf unb einige bringenbe t^rrogen in 2)einer legten ©enbung
mir eilig mieber bie lieber aufätoängen. Sie legieren, fo bringenb fie lauten,

fc^ienen mir bod^ ^iemlic^ überflüffig. ^ä) l)abe 2)ir ja, mein ßieber, fd^on me'^r

als einmal feierlid) genug erftärt, ba^ ic^ unter jeber nur ^albtoegS annet)mlidt)cn

SSebingung S)ein Gollege fein werbe. 2Senn S)ir biefe ßrflärung nod^ p cloufei«

') ©c^tiften, ©. 1 ff.

^) Q'mi 3lnfic^t ton ^lugebuig, öon einem mit 9){üt)rlcn befrcunbetm 9}!o(et gejcid^net.
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]§aft Kingen foüte, ^o lutli ic^ fie jum Ueöerflu§ (benti '^offenttitf) fennft S)u mtd^)

noc^ ba^in Befttmmen : ^Jteiti f^fteunb ^. ^Jlä^rten, inebefonbere lüei( er ber üebe

^. 5Jtäf)rIen tft, bary unb fott mtc§, feinen getreuen 6. SJtöricfe, in§befonbere tneil

er ber getreue 6. ^örirfe, ber gute 6. 571., ber e^rüc^e 6. "»IR., ber ta^jfere 6. 5)1.

tft, bem ^errn ßotta ober beffen f^actoren ju jebtüebem ©efc^aft em|)fet)ten , iüo*

fern e§ nid^t rein mei^anifc^ ift, i!^me beö Xage§ noc^ 4—5 ©tunben ju ^-^riöat^

arbeiten übrig lä^t unb i!^n mit befagtem ^. '^. in Sine ©tabt ^ufammenfü^rt.

©Ott gebe feinen ©egen unb ®u S)einen ©enf ba^u! fo wirb'g too^l werben. —
^n ber %t)at bieSntüt n)ill e§ mic^ naä) ber ganzen 9lrt, wie S)u mir biefe neu

eingeleitete Jpoffnung antrugft, jiemüd) bebünfen, al§ ^ätte ber gotbene (>if(^, Don
bem wir nun balb f(f)on ein SSiertelja^r herunter fc^toa^en, enblic^ ein toenig ein^

gebiffen. '^an fie^t ^war noc^ nic^t beutüc^ burcf), benn ba§ 3Baffer, in bem mir

ftfc^en, ift trüb', U)a§, ttjie bie Öeute fagen, fonft ein großer S5ort^eit fein fott.

2Ba§ foH i(f) aber 3U gettjiffen Slnfpietungen f^rec^en, bie mir ber 3lu^gang

2)eine§ ©(^reiben§ ganj fubtit unter bie '^iafe reibt? ^ä) ']at) nämlid§ im ©bieget

2)eine§ S5riefe§ auf einmal mit IBerrounberung, tt)ie ®u unter ©einer roe(tücf)en

ßraöatte fachte unb ängftlic^ ju äupfen unb ju neftetn anfingft; icf) njartete, tüa^

ha rocrben raitt, ic^ fet}e enbticf) ein roei§e§ @(!ct)en jum 3>orfct)ein fommen unb
wieber ein Gelegen, bi§ jiDei Sappen herunter fingen, au§ benen itf) burd)au5 nicf)tö

IBernünftiges gu matten Wu^te. — äÖa§ foE idE) baju fagen? — 5tid)tg öorber*

:§anb. S}a§ f oll S)eine ©träfe fein. '>ilid)t^ ! benn i($ toill mir meine gute 5Jlorgen*

laune nic^t tierberben.

9tun banf ic^ ®ir für bie äu^erft jierlictie, feft unb fertig entroorfene

^eic^nung; ic^ tonnte mid^ red)t baran erquicfen. ©mpfie'^I mic^ bodE) 2)einem

^aler auf§ ©c^önfte! ^ä) tüoUV, iä) bürfte i§m aui^ eine Dortäufige ^Bifitenfarte

fc^icfen- 2öie ^ei^t er?

^ier fi^' unb fc^reib' ic^ in bem befonnten ©arten be§ '^iefigen (fat!§oIifc^en)

»Pfarrers, eine§ (eb^^aften, fieb^igjä^rigen , reinlichen 5Jlänn(^enS. 2)ie ßaube, wo
mein lifc^ unb ©c^reib^eug fielet, tä^t burcf)§ @ei|blatt bie ©onne auf mein Rapier

fpielen. ©er ©arten liegt etwaS er^öl)t; über bie niebrige '03tauer Weg, auf ber

man ficf) wie auf einem ©efimfe fe^en fann, fielet man unmittelbar auf ben äöiefen»

^lan, auf Welcfiem bie S)onau il)re ©c^cere bilbet. Sinf§ milb anfteigenbe .öügel,

rec^t§ ein weiter SSogen öon SSergwalb. @ine ^aäjtä fd^lägt in ber jungen ©aat.

^ier §aft 3Du einen 35er§, ber erft biefen borgen au§gefcl)lüpft ift.

„S)a lieg' ic^ auf bem grü^tingSl^ügel" ^) u. f. W.

^e^t leb wo^l, liebfter m.l 2)ein tr. ©buarb.

28. 5tn ^ä^rlen.

mengen, bcn 16. mai, unb Seifet, ben 18. mai 1828.

Mengen auf ber ^o[t, ben 16. 5Jtai.

©eftern 3tbenb§ ffob' id) S)einen lieben öierblättrigen Srief eri^alten nebft

einigen anberen, bie aber, öon gan^ anberem ^n^alt, ber ^^^eube, balb ju S)ir ju

ommen — fo jiemlicf) ba§ ©egengewicl)t l)ielten. ©ie betreffen eine unerwartet

traurige ^^amilienangelegenlieit ,
ju bereu Serat^ung ic^ nüc^ftenS 1^/2 jtage öon

f)kx öerreifen werbe, unb woöon ic^ S!ir beffer münblii^ mel^rereS ober — noc^

beffer — auc^ gar nichts erjagten will, ©enug, ba§ e§ in unfere ^piäne nic^t

eingreift.

pä) fctireibe biefeS in einer nic^t unangenehmen äöirtlie^uglaune, unb S)u

follteft biefen Seilen \d)tonlid) anfe^en, bafs mein .^erj feit jenen 9leuigfeiten tiefe

unb gewaltige ©ti(^e ^u üerwinben i)at.

') &ehid)te, S. 32.
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^ä) ging I)eutc irü^ mit meinem guten 2lmtmann l^ie^er, un§ toegen eine§

^^oftfurfeS 3U etfunbigenc ^m SBein unb einer 9lrt öön beS^jerater Suftigfeit

Jätten wir faft 3!Jiittag öergcffen unb nahmen beS^atb um breiöiertel auf a^ö^f

Utir ein ©efä^rt, um WomögUci no^ ju rechter 3eit ^etmäufommen. ^c^ fu^r mit

bem SSruber bi§ an bie Zt)ox' öon ©c^eer, tt)o mi(| afeer eine untoiberftef)(i(^c

3lDerfion öor alter pu§tict)en Sttmof^^äre anmanbelte. ^ä) t)ie^ ben ^oftilton mit

mir um!et)ren nnb trug bem 5lmtmann auf, er fotte p ^au§ nur jagen, xä)

§ätte, o'^ne 9l|)^etit, in einer 2trt ©eelenfa|enjanimer bie ©rille gefaxt, auf bem

^engener ^irc^'^of 5Jtittag§ru:^e ju galten. 3)ort läge iä) unter einem .ipotber=

[trau^ unb fä'^e bie marmen i?räuter auf ben .^ügeln ber ©onne entgegeubampfen,

mät)renb au§ ber 2;t)ür" ber na^en ßapelte fü^Ie ©d^auer auf mi(^ ^umetien. 3)a

f}ätt' i(^ |o allerlei auSjubrüten. 6r öerf)3rad)'§, unb man ift bergteicEien f(^on an

mir gemöftnt. 5^un fi^' ic^ aöer, öiet bernünftiger, ^ier auf ber 5po[t, trinfe Kaffee

unb jd^reiBe, mä^renb ber 3öinb am offenen ^enfter bort bie langen meinen 5ßor»

l)änge fegelartig Uai)t — unb fi|e unb fc^reibe Sir, guter, alter ^erjenSfamerab

!

3fd) tooüt', S)u lägeft, mie fonft, neöen mir in ^embärmeln auf bem Kanapee l^in*

geftrecft, "^all) träumenb unb ^umfelnb, unb id^, am ^oben, i^ätt' meinen ^opf auf

S)einer breiten 33ruft gelegt, äöei^t Su noc^V ^a brarf) ic^ äutoeilen einen

58lumenftiel ou§ einem f^enfterftrau^ unb titelte S)ir fadste ba§ ^aar in ber 5iafc.
—

£) merveillel ba fommt mein trüber jurürfgefa^ren , im ©onntagSrocE unb

mit ber 5lac^ric^t, er '^abe fd^nell ben @ntfc^lu| gefaxt, an biefem fd^önen 9lac^*

mittag mit mir auf ben 33uffen, einen burdf) fein öortrefflict)e§ Sanorania berüt)mten

SSerg —
91 a ertrag.

©(^eer, ben 18. 9Jlai.

@(^lie^ nur ben '^ßatt ab mit (votta! ^c^ unterfc^reibe 9llle§, maS 3)u^).

^n einer äßoc^e fie^ft S^u mic^ t)ielleicl)t in 2lug§burg , unb toär'§ aud) nur

auf einen 3Sefuc^ öon brei Sagen, ©(^reib', ob id^ midi) auf länger öerfel)en fann

!

^fi) fann nicl)t me^r fct)Teiben für je^t.

2eb mo§l! Sier Seinige ©buarb.

29. %n Subttig «au er.

Sßud^au, im 3uni 1828.

^Oflein getreuefter ^reunb!

^n biefem 3lugeublicf ^ah' id) Seinen 23rief öom 15. ^uni befommen. 3Bic

iä) i1i)n gelefen l)atte, fd)offcn mir bie t)ei^en 2:l)ränen über§ ©efic^t, f^eitä megen

meines ©d§id£fal§, tljeilS megcn Seiner getreuen Öiebe. ^d) mu§ Sir je^t tuenigltenS

ein paar äöorte fd)reiben, unb e§ tonnen nur menige fein, menn ber ißrief fo balb

in Seine ^änbe tommen foll, ai^ id) mill. 3ld§, id) ftel)e mit Sir, mit allen

meinen beliebten in fo großem 9tüctftanb. Sldl), Siebe unb f^reunbfc^aft , ja faft

jeben A^er^enSgenuB M"^' i<^ '"ii^ fd)mer5lic^ öorentl)alten, feit id^ mit meiner äußeren

©jifteuä fo aerfaEen bin.

Sag mu^ id^ aber gleich fagen, eV i<^'§ bergeffe: Seine ginlabung nad^

Stuttgart auf ben 11. ^uni ]§ab' id^ erft — am 19. in meine ^änbe befommen.

(©eit einigen 5)lonaten bin ic^ in Cberfd^toaben bei freunblid^en S^eutcn, entmeber

bei meinem «ruber in ©c^eer ober «etter i^nnric^ ^öride, Slmtmann in 23ud^au.)

Su fd)lägft mit Ränften auf mic^ lo§ toegen meines (Jntfd)luffee. ©laubft

Su benn aber, ic^ Werbe über ein l)albeS :3q^i^ bie SSlattläufe bem ßotta fangen

muffen. 6)laubft Su, id^ werbe mic^ nebenT)er nic^t mit 5trbeit nad^ meinem

1) 2)ieie erneute 2lu§fic^t auf eine SlnfteEimg «Ulörife'i bei 6otta in ^lugsburg an 5Diäf)vlen'&

©eite öeriinvttii^te fid; iriebcrum lüd^t.
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(Sinne rül^ren? 2ßtt§ S;u öon bem SSort^eU eingeftemmter '^di fagft, ba§ ift

|(^on lang' mein eigenes (Sefül^L S)er 9Jlä]^r(e (ba§ ift f(^on long' mein einziger

ßorxefponbent) fc^reibt mir inbefjen au§ 9lug§16ui;g, ba| i^ neöen ii^m unb feinen

©d^uttern be§ 2;age§ ni(i)t üfeer brei bi§ öier ©tunben an bem miferabeln ©efc^öft

3U tf)un t)übe. UebrigenS toiE bie ©ac^e neuerbing§ burcf) meinen Onfel ^$ro*

cuxator, ber mit bem ©c£)mager be§ ßotta (.'perrn öon .^ügel) genau befannt ift,

ein l)offnung§öoIIere§ ^Xnfe^en befommen. @r tnirb mit ii\m reben unb fic§ertid§

etwa§ auSrid^ten.

6§ fann mir nid^t f($(ecf)t ge^en , bie§ ift ju manchen ©tunben meine felfen«

fefte 3iiöerfi(^t.

3tc^ merbe S)ir batb lieber fc^reiben. ^^^t mu^ ic^ auft)ören.

Heftern ^abe idE) ©c^öE'§ 9tecenfton S)eine§ 5)latuff getefen. ^ad) meiner

5)leinung l^ätte er ganj anbere S)inge über i^n fagen foücn. 5llte§ biet ju falt.

Dr^Iib, OrpUb!
Seb tootjll S)ein treuer (Sbuarb.

Jaufenb unb abertaufenb @ru^e an 'DJIariane ic. ©i^reib' mir bod^ auä) tt)a§

öon ©einem neueften S^rauerfpiel ! :3c§ bitte ®i(^. Unb fc^reib' öon ben alten

3eiten!

30. 3ln ©uftaö ©c^mab.

Ciine Drt unb S}atum. 2)er Sricf ift wo!)! ju a3ud)au im legten 2 rittet bcä Sfuni 1828

gefc^rieben.

SSere'^rtefter iperr ^rofeffor!

©ie trauen e§ mir gcmi^ fetber 3u, ba^ e§ nic£)t Unbanfbarteit fein tonnte,

toarum iä) bi§f)er auf ^^x unöerbient güteöoIIeS ©d^reiben ftilte gefdE)tttiegen fiabc.

3fn ber |)einlicf)en Ungemipeit über mein ©c£)ifffa( öerlegte iä) unwittfürtid^ bie

9lbtragung ber ©c£)u(b unb jeben |)er3en§munfd^ auf bie 3eitr tt)o jene§ eine be=

ftimmtere 2Benbung mürbe ermatten ^aben , unb eben biefe äöenbung crmartete ic^

öon äöoctie ju Söodtie.

S)oc^ öor allen Singen Sinnen, öeret)rter ''JJtann, meinen lebhaften, innigften

S)anf für S'^re 33emü^ungen, bie gemi§ 5lIIe§ öermod^t t)ätten, menn irgenb etma§

mögüc^ gemefen märe. 5[)lit großer 9{üf)rung fiab' ic^ aucf) anbermärtS getiört, mie

unöerbroffen ©ic fid) meiner angenommen t)ätten.

©in greunb in 3lug§burg, ber für ^errn öon ßotta arbeitet, mad^te mir

i^offnung ju einer ä'^nüdjen 5tnftettung; fie mirb mir o^ne allen Sn^e^fct nic^t

fet)len, unb ic^ net)me fie öortäufig an, fo gemö^nlit^ fie auii) fein mag. Uebrigens

gibt .^err öon 6[otta] , mie man mir gefcf)rieben ^t , in S5at)ern je^t ein neues

äft^^etifd^eS Statt t)erau§ ; meinen ©ie mo^I, id^ foltte i:^n an ba§ quasi — SSer*

f^jred^en erinnern, bae er mir für einen fotogen f^all in feinem frü'^eren ablel^nenben

©(^reiben gegeben i)ai?

^d) ^ahe fc^ou öor einiger 3eit einen bramatifct)en SSerfuc^ unternommen ^),

ber, fo toeit er je^t gebie!t)en ift, mir ^iemüd^en ^utt) für biefeg i^ad) mad)t.

'2a^XDi]d)m t)inein entftanben pmeiten tleinere Öiebic^te, moöon id) etliche auSgemä'^It

"ijabc , um mir bie ^^rei^eit 3U nehmen, fie S^nen für ba§ ''Fcorgenbtatt ^u über*

fd)i(fen.

3Ba§ bürfte ober tonnte idj i^linen meiter fc^reiben unb fagen? Sauer öon

6rn§bact) mar ja in ©tuttgartV ^n einem Srief öom 5Jtitte ''JJtai bittet er mic^

auf§ Sringenbfte, "iia^ id) auf ben 11. Suni in ©tuttgart fein fottte. £iiefer

Srief fam aber erft am 19. ^uni in meine ipänbe.

') 6in unööüenbet gebücbencä Jrauerjpiel, befjm ^elb bex .g)oi)enftaufe (Snato fein fottte.
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35ieltei(^t ift e§ ^^nen, jo getDt^ ift e§ 3^nen angenehm, 3U "^öreu, ba^ eä

bem 3Cßail6linger in 5Jlom neuerbing§ gut ge'^t^).

^ein S3ruber in ©d^eer lä^t [id^ S'^nen angetegentUd^ft em^ie"^Ien

31. 3ln bie ^Jtutter.

O^ne Ort unb 2)atum. S)er 2?rief ift tooiii ju SBud^au im legten drittel be§ 3uni 1828

gefc^rieben.

ßiebfte ^Jtutter!

kleinen S3rief öoni 16. i^uni f^abc iä) erl^alten. @r ^at mir in ba§ Sf^nerfte

meineg .^er^enS gejdfinitten. S)u gtauBft nic^t, toie unerträglich mir ber ©ebante

an bie üielfac^e unb unauf^örlit^e ©orge ift, bie gerabe 2)ic^, bie unfcf)ulbigfte unb

Öefte 5!Jtutter, berfolgen unb bebrürfen mu^. 9Iber toenn mir norf) einem jotc^en

SSriefe, mie S)ein le^ter mieber tüar, au§ ber tiefften SLiefe eine§ ünblic^en (Semütl)§

ber ftarfe unb brennenb l^ei^e 2Gßunfcf) auifteigt, mit einem 5Ral S)id^ über alle

biefe ^^Uacterei Ijinmegl^eBen 3U fönncn, fo fann er bod^ am @nbe mieber nic^t^

5lnbere§ al§ in bie ol)nmärf)tigften 2:^rönen fic^ auflöfen. S)enn inn)iefern id^, ben

blinbeften ©el^orfam borauSgefe^t, 2)eine 9tui)e mefentlid^ unb fogleid^ ju befbrbern

möchte, fc^e id^ nic£)t ein. S)u fagft, bafe ba§ Ungetüiffe meineg @d^ic£fal§ 2)i(^

nicf)t njcnig 6eunru!^igte. Siber glaube, glaube mir boc^, bo§ eine je^ige Miid^

U^x in meinen alten ©tanb mit meit mel)r ©efa^r für mein perfönticf)e§ Söefen

öer!nü^ft märe, at§ S)u auf ber anberen ©eite öernünftigermeife erblidfen !annft.

^a bielme^r bin id) üBerjeugt , fo feft mie öon meinem ßeben : meine ,g)offnnngen

merben mi(^ nic^t betrügen, fo not^bürftig auc^ — im 5leufeerli(^en — bie erfte

©tufe ift, mit ber id^ mid^ il)nen naivere. Unb nii^t einmal fo not^bürftig, aU
il)r eud^ öorftellt. .^ein 1)atb ^a^x mirb e§ bauern, fo mirb ßotta ober ein Slnberer

mi(^ für ein cr^eblid)ere§ ©efc^äft braud£)bar finben unb auffud£)en. — 5<^ fotC

mein 2;rauerf)jic( fd)nell üollenb§ für ben S)rucf ^ufammen fd^reiben, b. ^. iä) fott

eine 9lrbeit übereilen, bie id) mit ©orgfalt unb ßiebe fo meit geführt l§abe, ba§

fie mir felber ben beften ^)Jtut^ einflößt — einem ^^ublicum gegenüber, ba§ ^eutju-

tage Gottlob! fd)merer ju befriebtgenbe 9lnfprü(^e mad£)t, at§ anbere mir übrigen^

too^lmollenbe C'eute fic^ oorftellen. 2)a§ ift 5)ein @rnft gemi^ nid^t, unb jene

Seute felbft mcrben billig genug beulen.

33auer t)at mir für^Iii^ gefd^rieben, ba^ ©dt)mab unb Urlaub angelegentlid^

mit il)m über mic^ gefprorfien [)aben. ©ic finben ba§ ß5efd()äft, morein i^ midi)

Vorläufig ftecfen roill, nid^t für mic^ geeignet, fie finben c§, toenn id) i^ren eigenen

SluSbrudE ^ier anführen barf, meines Talents im l)öd^ften @rabe unmürbig. 3lber

fie bebenfcn nii^t, mie balb id^ i^m einen angemeffeneren äöir!ung§lrei§ merbe

gefunben f)aben, mie öiel ^nt mir ju ^riüatarbeiten übrig bleibt. 2lu§erbem

^aben fie bie falfd)c ^Jleinung, ai^ ob id) mit bem ßonfiftorium rein abgeft^nitten

^ätte, hierüber 1)ab' id) S)ir ja meine 5JUnnung unb bie SSebingungen, unter

meldten allein e§ möglidt) märe, längft eröffnet.

Jpier f(f)lie^' id) ba§ ßoncept eine§ S5riefe§ an ©(^mab bei.

Siebe 3Jtutter, fei bod^ megen meiner ru^ig! S3in hod) nid)i fo leid^tfinnig

unb mar c§ nie, ba^ i^ mit felbfttierl)ärtetem ßigenfinn unb mit blinben ^ugen
in ba§ UnglücE ftür^en follte, menn e§ fidl) mir einmal geigte ^).

Se^t niu^ id) fcfilie^en. ^mmer tröftet mid) ber ©ebanfe, baB ber liebe unb
finge Souie bei S)ir ift, ba§ iJlärd^en bei 2)ir ift.

(BrüBe 3llle§! 35alb fd[)reib' id^ mieber. £>ein treuer @buarb.

*) Sc^irab umt beö i^enial Derantagtcn, noc^motö fo unglüdtUc^ enbenben aBoi6ünger'4

2e1)Xix getücfen, fo (angc biefer ha§ ©tuttgatter ©^mnafium befitd^te.

^) Einige irreteüante ©n^e finb '^ter au§getaffcn.
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V.

5!Jiön!e motzte ftc^ fct6ft fagen, ba^ eine aU^ii lange 5lu§be^nung feine§

SSefu(^e§ im CBctIanb, h)o et fic^ übxigeng, Don ber Unfic§erf)eit feiner ?lu§=

fiepten a6geief)en, fe^t ttiof)l füf)lte, ju nichts fü^te, unb nur bie @nt](^eibung

ükr feine 3ufunft ungebührlich ^inauöfct)ie6e. 60 entf(^(o§ er fic§ benn,

einem S5orf(f)lag feinet €n!el§, be§ D6ertri6unalprocurator§ 5Röri!e, @e!^ör

fc§en!enb, in beffen |)auy na(^ Stuttgart überpfiebeln, ino er fi(^ auf monnig=

fai^e 2öeife nü|Iic^ machen foEte. !^u biefem SSe^uf lie^ er fic^ feinen Urlaub

öom ßonfiftorium Derlängern ^). 2ßie bie S)inge lagen, konnte 5[Röri!e aHer=:

bing§ t)orbert)anb faum ettüoö 33ernünftigere§ t^un, al» ben SSorfc^lag be§

£)nfel§ annel)men. @r erhielt fo bo(^ eine 5lrt öon beftimmtem 3Cßir!ung§=

!rei§, ber i^m in 9iul)e ab^uluarten geftattete, bi§ feine Hoffnungen ber @r=

füüung entgegenreiften; jubem mu^te feine nunme!^rige perfönlirfie 5lntDefen=

^eit in Stuttgart feinen Slngelegeu^eiten förberlic^ fein, ^unäd^ft unterna!^m

unfer £ic^ter als ©efeUfd^after feines Ci)eim§ eine fleine 9ieife na(i) ^at)ern,

auf ber aud) ^Jcünc^en berüf)rt tourbe: bie einzige größere 6tabt, bie er —
bon Stuttgart abgefe^en — jemal» betreten §at. Untertnegs finb bie S3riefe

32—34 gefc^rieben.

32. 51 n giUi^rlen.

ßanbeberg, ben 13. ^uti 1828.

Siebfter m.\
So wäre id) benn einmal in persona auf S:einem geliebten bot)erifcl)en 33oben.

5lber nocl) weit Don 5lugeburg, loeit üon iiieineni ^i^eunbe tt)eg. Siefer ift aucf),

fo i)ti% e§ mid) nerlaugt, in bei 2:f)at nicl)t ber ^toccf meiner gegenlnärtigen Steife,

i^d) bin als ©efcUfcliafter unb jum 2:^eil and) als mittnirfenbe ^^U'rfon bei meinem

Dntet ^rocurator, ber in fyamiüenangetegen^eiten nac^ ^^sotting (bei äöeil^cim)

fäl^rt, unb am (Jnbe ^ängt eö öon bem ütefultat biefer 9teife ab, ob iä) über

53Wnc^en nac^ StugSburg unb alfo — ju 5)ir fomme. @ar ni(^t unmögtic| aber

toäre biee unb gum ßntäürfen auf aäc ^^äUe. ^e^t aber mufe id) mid§ fur^ faffen.

9llfo nur Oorläufig ba§. ^d) l)abe S)ir lange nid)t gefd)rieben, toeil öerteufelte

^Jlotionen gegen mein 9lug§burger ^roject inbeffen gemacht mürben, bie meinen

6ntfd)tu^ wie ein armes .Spul)n l)in= unb l)crfd)eud)ten. ^c^ erfiiett met)rere 33riefe

öon SSauer, ber in Stuttgart mar (er l)atte mid) inftänbig nac^ Stuttgart gelaben,

aber ic§ empfing feinen iBrief, ber nad) 5türtingen abreffirt mar, biet ju fpätj, unb

öon S^toab, wo fie mic^ mörtlicl) um ©otteötuiEen bitten, mid) in fein ßorrectur«

toefen ein^ulaffen : Urlaub auc^ ipxad) in heftigen ^luöbrürfen bagegen unb lie^ mir

fagen, biee ©eid^äft werbe micl) üerberben für jebe eigene ^^U-obuction u. f. w. Siefe

£eute bebenfcn aber nii^t, wie balb wir biefe Stallarbeit im ütüden §aben unb

^) 3n bcm Betreffenben (Befuc^ an ben ftönig Bittet 5!JI5ti!e, „i'^m einen 3fittaum Bon etwa

einem ^ai)te juin ^lutenttiolt im 2tu§(anbe aücrgnäbigft ju »erunlligen, beffen jteecfmäfeige %n-

»Denbung i^m ebcnfo fet)r in geiftiger Apinfi^t förberlic^ fein werbe, atö er too^tt^ätig auf feine

förderliche Ji-ipüfition Würfen foUe. Scr Unterseic^nete Wünfcfjt niimlic^ bie ßielegeu^eit 3U er=

greifen, um bei einer ber ütcrarifc^cn 3tnftalten be-5 .!perrn Gotta in 3lugöburg befd)üftigt ju

werben. 2;a jcbod) ber G'intrttt bafelbft nod) nid^t genau beftimmt ift, fo Würbe ber Unter=

3eirf)nete biefe 3wifcöen5eit nicf)t unangemeffen ba'^in benü^en, baß er bem 2Bunfc^e feine» Dljeim»,

be'j ^errn öbertribunalprocuratorö DJJörife, entfprädje. Welcher i^n als .^auele^rer für feine

fiinber unb nebenfjer at« freunbfcfiaf fliege llnterftü^ung für feine eigene 'J^cxion in feiner Äronf=

l^eit bei fic^ in Stuttgart Ijoben möchte." Olad) bem Ö'onceptentWurf.)

Seutjc^e yiunbicfiQu. XXI, 7. 5
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ettüog ?(ngemeffenere§ ertüevBen tucrben. '^lUdn fie fd)einen bem 6otta feine 5lu^

juäutraucii. 93Ur ein§ ! Ssni'eff'-'n vegt [idf) ©d)iüab mit einem 6ifer [für] midf),

ben id) faum öcrbiene. @r tnili nad) ber Otüdfunft üon Gotta auf» 9iene mit

biejcm nnterl^anbetn unb l^at inbeffen o^xu mein SBiffen 3)er|uc§e Bei anberen 23u(^*

l^änblern gemacht. ^(^ glaube, ©(^roab, bem id) fürjUd^ ein ^eftt^en mit neuen,

gvö^tcntf)eil§ Siebe§gebid)ten, jufi^idte, Irtirb nod) unfer guter (Jngel, unb nod)

me'^r öerfprec^' ic^ mir öon — meinem Onfel ^^h-ocurator. 5)iefer i[t gut be==

tveunbet mit bem .sperrn öon .g)ügel in Stuttgart, bem ©dituager unb 9}ertraute[ten

t)ou iperrn dotta, bei bem er '^tlle§ öermag. ^d) ']oU biefen ^iiget in Äurjem
jelbft t'cnnen (erneu. 2Ba§ gilt'g, id) bin'§ am @nbc nod^, ber auc^ 3)ir in ben

redeten ©attel '^itft? D^ne 2)id) wär'S mir nid^t )xiot)[. 2öa§ für je|t mein
£)n!el mit mir öor "^at, fie^ft 3)u au§ bem beiliegenben donce|3t an ba§ 6on[iftorium.

Sujtriyc^en jo gauj entfc^ieben ^ab' id) i^m biefe§ ^^roject, auf baö er öu^erft öer*

jeffen i[t, nod^ nid)t äugcfagt. ^c^ tüill noc^ ^ufe^en, maä ©c^tuab bei Qotta auämirft.

3}on 3ung ift nod) fein Xroft gefommeu. ^d) erloart' e§ aber beftimmt.

Seinen näd)ften iSrief la^ mic^ lt)ieber in 33ud)au antreffen; in raenigftenl

|ed^§ 2;ageu Bin it^ Uiieber bort, ©d^rcib' auf alte Stätte borf^in , felbft in ber

S}orau§fe^ung, ba^ lüir un§ in ''^(ugSburg fet)en!

Seb tro^l, ©etreuer! S)ein ßbuarb.
NB. 9)on ber 9teife meines OnfelS fagft ®u uirgenbö etwas.

33. 5t n gJUtirten.
S?ud)au, ben 20. ^uli 1828.

ßiebfter m.\
ßJeftern ^tad^ts fam id) loieber an, unb biefen ^]JUttag fa^re id) mit meinem

Onfet auf 3U)ei 3:age nad) ©c^eer; ic^ beeile mic^ alfo, 3)einen ißrief öom 17. ^ult,

tocnn audt) nur mit ein ^aar Sinien, 3u beantluorten. Seinen lieben Srief! S)od§

äuüor no(^ ein äöort über biefe le^te Ofeife. 2öir toaren jtoei 3;age in ^Jtünc^en,

id) 'i)abc aber öon ben ©djön'^eiten biefer ©tabt fo öie( a(§ nid^tS unb ben

©d)reiner^) gar nid)t gefe!§en. ^d) mufete mit meinem Dnfet öon einem 5^riöat=

t)aü^ inö anbere äiet^en, jeber |)auptgenu^ lourbe öerfd^oben, unb am @nbe umr'§

3u fpät. (Sfubeffen "i^ab' iä) au Jperrn ^^ofrat^ öon äBening^^ngen^eim-), einem

jungen, fe^r berü!§mteu Sfuriften, eine Sefanntfc^aft ertnorben, bie mir in 3ufunft
öiel nü^en fann.) lieber 5lug§burg UJärc ber Ummeg aüju gro^ getoefen. 5lber

gefd^merät '^at mii^'§ , toie id^ an ber ©tra^e üorbei fu'^r, bie bort^in gel^t, ge*

jd)mer3t, fag' id) S)ir, unb geärgert aud^ beSl^alb, ö^eit id^ Sir brü!^U)arm gern ein

^projeft mitgett)eitt l)ätte, ba§ mir in 5Jlünd)en aufftieg, unb ba» id) geraif toeiter

öcrfolge, wenn Su aud) bereit luäreft. ^d) erftaunte nämtii^ über ba§ unangebaute

x^dh in ^ünd£)en ^inficf)t(id§ ber 3eitii»9^* unb ^ournalcultur für Äunft unb
äftl^etifc^e Unterl^altung. 9Urgenb§, glaube id^, lie^e fid§ ein SSlatt berart beffer

eröffnen at§ bort, unb mein ®ebanfe ju beffen @tnrid)tung ift einigermaßen neu.

^d) glaube, baß bie ©alerie ber ©emälbe befonberö eine originelle SJeranlaffung

geben fönnte, eine fortlaufenbe 9tei^e öon ^Jtoöellen, Mnftlerfritifen unb (aber ol)ne

©e^äffigfeit) aud) felbft ^erfonelteg, Slnefboten u. f. w. aujufnübfen. Sie 5Jlannig*

faltigfeit bes ©täbteleben§, bie taufenb ^Jteifcnben bieten bem ungetoo^ntcn unb
unbefangenen 3luge be§ 9lu»länber§ einen <Bd)a^ öon JBemerfungen, wiljigen, ernft*

l^aften unb b^a'^t^fl^ft^i'it Kombinationen bar, bie, in ber 9lu§fü^rung auf fbecielle

Socalitäten, ©fraßen, äBirtl)ö^au§eden nac^ 'Dtoüellenart gegrünbet, für ben ^Jiünd^encr

felbft ll)öd§ft intereffant werben müßten. Sie unge^^eure ^l^ienge öon i^ünfttern fdfion

') Sol)""» ©eorg Schreiner an^i 93tergelftettnt (tvürttcmbcrgtfc^Ca Obcromt .gjeibenl^cim),

1801 gcborcit, ßif^ogvnpT) in 5Jiünd)i'ii.

) ^icpomiif uon '-iLHMniig^^KgniOcim, f 1831 ali ^»rofcjfov ber Siivi-jpnibciij in liiüiid^cu.
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Yüüvbc bem 33(att feine govtbauer jur .&ä(fte ficfiern. S)er fritifc^e S'^eit müBtc
t)on einem erfa{)renen ^ünftter be^^anbeÜ irerben, ben n^ir balb an ber ^anb f)ätten.

S3ei @e(egenl)eit t^eite ic^ bem 6otta ben 5p(an fcl)rift(ic§ mit. ^uOor aber fc^reibft

^u mir barüber. 3ln 5Jtünc^en mödjf ic^ ^alt (eben! 5lber id^ mu^ je^t ^ieröon
abbred)en.

Steinen '-Brief unb feine ängftticfien Deportationen betreffenb, fann ic^ S)ic^

beruhigen, ^natüifc^en leg' id) 5^ir i)ux einen Srief öon 33auer bei, bcr fd^on
tüicber unbers flingt, al§ er fict) in feinem frü'^eren über mein ^rojed auSfprac^.

äÖir muffen ^ufammen; mein ganjeö §erä ^^ängt an Sir, toie an bem getreuen

33auer, ber fic^ gleid) bleibt tote S;u.

2Ba§ bie Stuttgarter 9tecommanbationen anlangt, fo öerfprec^' ic^ mir aller=

bings noc^ am meiftcn , b. (). biet baöon, aber lote mir fd^eint, ftettft Su 2)ir

meine Fortuna boc^ all^u fe^r en carriere mit mir babon rennenb bor. ^i§ je^t

l^ab' id) fte faum an einem 3iPie^-

Seb ttjol^l, 5t(ter, 3?efter! Dein treuefter ßbuarb.
P. S. ^n ^uc^au gefättt's mir noi$_ immer p li)ot)(. ^ä) ge'^e nic^t ganj

gerne nai^ Stuttgart .... Seinen näc^ften ^rief, ber aber ba(b fommen müBte,
rid)t' nur nod; ^ie^er!')

34. 3ln ^llU^rlen.

lUm, ben 2G. ^uli 1828.

^i|orgen§ 8 Ut)r.

l^iebfter m.\
:3d) bin auT bem äöeg nad) Stuttgart begriffen unb fann e§ nic^t untertaffen,

Sir auf biefem alten, efirmürbigen ©reuj^ unb Seitenpfeiter unfereö Sanbe§ noc^

einen ©rufe tjinüberprufen. — „5Iber lüa§ mad)t ber für 9tarrenmege ? 33uc^au,

lUm, Stuttgart!" — ^a, ic^ bin mirfüc^ ber SöinbSbraut Sot)n unb ttierb' eä

Ijieüeii^t mein Seben (ang bleiben. Mais c'est, comme 11 faut. Soc^ mie fam id)

fi^on auf foldie 9teflectionen? ^d) moHte Sir gan^ gemüf^lic^ über Ulm herunter

fd)tt)ä^en, Sir fo einen Sc^ni^el au§ ber Sonau, bem neu angefangenen 33rüdenbau
ober bergleic^en dwai im 5^^abier au5fd)neiben. Sa^u ift aber auc^ nic^t 3*^^^-

@enug, id) fam geftern mit meinem Cnfel ^Jiadjte fpät !^ier im Sc^roarjen Dürfen
on. 3lu» bem Si'i^'^^ei'' ^o wir noc^ 3u 'Jlad)t fpeiften — raenn Su Sid) nod)

crinnerft, fü^rt eine ©last^üre auf einen artigen 5tltan unb biefer mit einer Zxippt
in ben ©arten, unter meldjem unmittelbar bie Sonau öorbei raufd)t — bort "hin-

unter trat ic^ nod) in ber fpäten ^lac^tluft, faf) ben (Sewäc^fen in bie füllen .^elc^e

unb flüfterte (im tüörtlic^en Sinne) ber Sonau einige äöorte öon Sir ju. ^^
backte auc^ an Seine liebe 5}tutter. —

Jtod) eine -öauptfac^e. @ö ^at ganj neuerbings , b. ^. feit geftern ,
^iemlid)

ben '3tnfd^ein, a(§ ob ein -l:i)eil meiner Hoffnungen tuteber auf eine gefä^rlid)e

Spi^e gefegt märe, ^c^ l^atte nämlic^ in bem projectirten ^lufenf^alt ju Stutt«

^art manches Ü)ute öorau5gefel)en ; nun mad}iniren aber meine 3}erraanbten gegen

biefen '^tan, ben übrigen» mein Dnfel ^^rocurator mordicus tenet. 'Jtoc^ meiß id)

nic^t, roie'ö gef)cn mirb: auf jeben t^^alt gefd)iel)t bon Seiten beö ^^rocurator» unb
ber übrigen Ferren, bie ic^ Sir nannte, roas irgenb für meine ßmpfel^lung bei

6[otta] ober fonft möglicl) ift. Sann tnoüen mir fc^on meiter burc^fd^auen. ^c^
bin ganj ru^ig bei biefen 53Urfen= unb Sc^nafenftii^en , tt)omit meine fü^en 3}er*

hjanbten mi(^ irre machen motten.

Seinen näc^ften ^Brief birigire nac^ Stuttgart. Sein treuer ßbuarb.

9Ibreffe: ©buarb 53töride, theol. cand., bei §errn Obertribunalprocurator

9]löride, Stuttgart, .ßönigsftra^e.

1) 2lm gc^hiB ciHf 3i-'ic^"inig 93lörtfc'§: „Gin 5]hinc^ncr 3situn3'fd)rctOer in bcr ßitelp".

5*
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VI.

3n Stuttgart licB c§ WöxiU an 9tü^rig!eit nic^t fehlen ; er !nüpfte aller-

^aub literarische aSerlnnbimgen an, erneuerte alte ^efanntfd^often unb machte

neue. SBä^renb bic tüieber aufgenommenen Unter^anblungen mit ßotta \\^

bieSmal bcm 3icl gu näl)ern f(^ienen, eröffnete fic^ i^m plö^lic^ eine anbete

5lu§ficl)t: bie unternel)mung§lnftigen ^n^aber ber grantf^'fc^en 33erlog§^anblung

fud^ten ba§ Dielüerfprec^enbe junge Talent an fic^ ju feffeln. 3)ie§ gelang

i:^nen mit leichter 5}tü§e. 2im ^erbft 1828 fc^lo^ 5Jlöri!e mit ben ©ebrübern

f^rantf^ einen Sßertrag ab, Inonac^ er gegen fefte§ @et)alt i^ren BeEetriftifc^en

3eitfc^riften feine ^eber 3U leil)en fi(^ Dcr:pflic^tcte. @r terlie^ nun ba§ ^au§

be§ iDnfel§ unb be^og eine eigene !leine äßol)nung. 5tber f(^on nac^ tüenigen

SBoc^en erfannte er bie Unmöglic^leit, ben übernommenen 33er6inbli(^feiten

nac^julommen, an benen er „oor (ä!el faft crepirte", unb Ibfte bie SSe^ie^^ungen

p bcm ^rand^'fi^en 3]erlag. ^n 2ßir!lid)!eit mar ^Jiörüe bei feiner ganzen

^)^t)fif(^en tüie :pft)d)if(i)en ^Veranlagung für ben ^eruf bes ßiteraten, ber feinen

Seben^unter^alt lebigli(^ mit ben @inna§mcn feiner ^eber beftreitet, bur(i)au§

ungeeignet. |)aftigeö ober auä) nur regelmäßige^ ^Probuciren toar für i!^n,

beffen ^probuctionSfä^igleit ganj tion feiner inneren «Stimmung abging, ein

S)ing ber Unmöglidjleit ; eine l)anblT)erfymäßige 2lu§beutung feinet 2;alent§

öerbot i^m üBerbie» feine feltene fünftlerif(^e ©etniffen^aftigfeit. Seine ^iufe

l^dtte fiel) bei folc^er S5efc^äftigung getüiß „bie S(^tüinbfu(i)t ge!^olt", er felbft

fid) tor^citig aufgerieben. @§ tüar ein ©lud, ha^ er bei !^i\im 3U bicfer

(Siufidjt gelangte, ein ©lud aber aucl), ba^ er burc^ eigene pra!tifd)e @r=

fat)rungen baju gelangt toar; benn nur fo !onnte er bauernb öon bem 2Bunfd§

geseilt Incrben, bie Saufba^n be§ ^ournaliften ju ergreifen. 2)ie Sßarnungen

ber SSertnanbten unb bie 9tatl)fd)läge tool^lmeinenber älterer ^reunbe, an hmm
e§ ni(i)t fehlte ^), Ratten bie» ni(^t aEein ju 3Bege gebracht, ^fiac^bem W6x\U
einmal ju ber beutlictjen @r!enntni§ gelangt toar, blieb i^m !aum ettoa§

2lnbere§ übrig, al§ in ben Äirc^enbienft jurüdjutreten. @r faßte biefen @nt=

fd^luß, ber ben Seinigen burc§au§ genel^m toar, öon felbft unb o^ne 3ögern.

^u§ ber 3ßit be§ Stuttgarter Stufent^altes rühren bie Briefe 35—44 ^er^).

35. 5ln ^Jlä^rlen.

Stuttgart, htn 20. Se^itember 1828.

Siebfter m.\
2)u wirft mic^ einen i^ka^d l^eifeen, tüenn ic^ S)ir fage, ha% irf) geftern unb

torgeftern begierig auf ben britten ^rief wartete, ber ^ugleirf) einen an Dr. j?olb^)

entl)alten foEte, unb tuoöon S)ein legtet gefagt ^at. 3lber tpa§ l^ätte id) 2)ir

1) 2ß. aJJenjel fc^tetOt in feinen „SDenfwürbigfeiten" (©. 255) biefeö Sßetbienft fic^ ju. äßaä

^x. 9iottcr (ebuatb ^Dlbrife, ©. 12 f.) in bicfet -^infic^t öon ^Pfarrer 9{cnä in ßöngcn er^ä^It,

mufe auf Si^i^t^itin berufen.

2) ©in Sticf an bie SllJutter, ber fid^ aue^fctjUcfelic^ auf gantilienangelegenfjeiten bejie^t, ift

l^ier auögeloffen.

^) ©uftaü ßol6 (1798-1865), langiätjiiger ütcbacteur ber (^ug§burger) SlÜgemcinen

Leitung; er galt Bei ßotta bicl, unb burrfi feine 2jttmtttelung :^offtcn a}fö:^rlen unb SJIorife i()re

gemcinfamen SBünfc^e bei ^emm burd^äufe^en.
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^tüifc^en !)tnein jiiireiBen fönrten, unb toaä fann ic^ je^t 5tnbere§ aU 2)ir tüieber^

I)oIt mein (eB^aite§ 3>er(angen nac^ 2)ir unb unferer Gonjunctiou au§brü(fen?

§ätt' tc^ mir öon SBeitem einbilben fönncn, ba^ 2)ir ba§ SGSörtlein „auf-

xid^tig" einen fo unäiemlicCien ©fru^el macf)e^), |o mürbe id) etma meittäufiger jo

gefd^rieBcn IjaBen: 2Benn S)ir'ö mit bem äöunfc^, ba^ Sein ^reinib Cf. ^l^h an
S)eine ©eite fomme, fo 3U W.uii) ift mie i^m jelber, fo fommt er tro^ etmaiger

materieller Unjulänglic^feit, bie 3)u aus übertriebener 3}orfid)t, i^m be§ @uten
lieber ju menig a(§ 3U üiet ju öeripred^en, nic^t größer mai^en mu^t, at§ unfere

ßieb' ift, ba bann manct)e§ brein ge^t. ^ßerfte^ft 3)u? Unb menn icf) einen an<

beren ©inn backte, fo mögen Gaftor unb ^^oHur am ^imniel if)ren ©ct)cin öerlieren.

2öenn bie ©ftaDenarbeit nur nic^t gar ju toE unb frau§ ift, menn iä) nur

einige gefunbe ßuft jum ^4>i'iö<itöei'6i"iiu(^ t)abe, menn nur ein ^i-'^u^b, mie S)u, bie

ungtfunbe mit mir tt)ei(t, fo befomm' ic^ bie Don etilen geiürd)tete Sc^roinbfuc^t

nici)t, unb e§ foll mid) fo balb nid)t reuen.

S)en Dr. ^olb "^ab' iä) noäj nii^t gefproc^en, mii^ aber unter ber .§anb er^

funbigen taffen, mann id) i^n ju ^laufe antreffen mürbe (benn er ift gröfetent^eitö

in ßannftatt). 6in SJerroanbter bon i^m änderte, ba§ e§ i^m fetber barum 5U

f^un fei, mid) gu f)3red)en; foE ic^ baraug maö @ute§ ^offen? äÖenn er aber

gtaubt, einen franjöfifd^en Ueberfe^er in mir ju finben, fo i)at er fic^ üerred^net;

für bie ©ilfertigfeit, momit fo((^e 33eric^te geüefert merben muffen, reicht meber

mein äßortfc^a^ nocf) ganj meine Sl)ntari§ t)in. SBoIIen fe^en, ob fid) nii^t ui-

fofern eine 5lenberung im ^^stan madien iä^t.

2)u fe^eft fo öiel auf bie ßonftetlation bei Seinem gemefenen @eburt§tag.

6§ ift fd)ön, ba§ ber meinige nur um ac^t 2;age, unb jmar um fo üiel früf)er

al§ ber Seinige, einfiel. 5}tan mirb alfo bie ''lltüfc^inerien am ."pimmel fo jiemlic^

5U gleid)er 3fit für uns eingeleitet l)aben. 3(uf aiic gdlle mirb, ()off' idj, lebend'

längtic^e Siepenfation öom tf)eologifd)en !;ieb:n becretirt morben fein.

^leulic^ mad^te mir Siner t)er,5bret^cnbe 3}ormürfe megen be§ te|teren ^^unfteä.

^fi) machte mir aber fotgenbe 2}erfe auf einer angenehmen ^^-ufereife jum Sroft, bie

tc^ Sir fc§tießlict) mittfjieile:

„^m frifi^gefdjuittnen SÖanberftab" u. f. m.^)

Sa§ fei unfere norma ficlei. 'DUc^t maf)rV

ßeb mo^I inbeffen! Sein treuefter ®.

Sd§ benfe immer: fieut' fommt nod) ein 33rieT bon Sir.

36. %n matjrten.

©tuttgart, bcn 7. uitb 8. Dctober 1828.

Sen 7. Dctober.

Sieber m. !

^d) fann Sir Seinen 3ox'n nid)t öerargen, aber ic^ fam gemife unb wa^x-

l)aftig and) fef)r unfd)ulbig ju biefem empörenben (Stillfc^meigen. ^tüerbinge ^atte

id) etmaö ^Jteueä auf ber ^Jiüde (ic^ i)aht eö noc^) unb moUte hierüber einige

®emi^'t)eit abmarten, et)' id) unfere ''Xugöburger 3)erbinbung feft ju mad)en rütl)cn

mochte, ba fic^ ein 9tu§meg büden liefe, öielleid)t auf eine angenel)mere ?lrt

unb anberemo, b. '^ ^ier, jufammensufommen. Sie 23rüber ^rand^ lieben fid)

me'^r unb me'^r unb finb bie d)imärifc|en ©etbfc^näbel nic^t, mofür iä) menigften§

ben einen lange get)alten "^atte. Sie Unternet)mungen , meiere fie neuerbing§

grünben, fe^en ein grofeeö (iapital, große ^uöerfic^t unb t)inreicf)enben (£rebtt

borauS. ©ie befi^en nun and) ein S^am unb eine Sruderei in ber ÄiJnigSftrafee,

') @in 33rtef Wörtfe'? an ^JM^rlen, trorin er ben ^reunb ermabnt Tjat, aufrichtig ju fein,

tvk n eö auä) burd)ge^enb§ fei, ift üertoren gegangen.

•') ©ebic^te, 2. 34.
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unb unfer \is-a-vis toax ber 2?erü!^rung öoväüglic^ günftig, bie f^i[Qiic{{)] mit mir
fuc^te. ör mag allcTtei gute 9}orurtf)ei(e fc^ou irü^cr für mic^ cingcjogen '^aBen,

unb jroar öon öerjc^iebcneu Seiten ^er, 3. iB. tion Stauer (beffcn trefflichen SUeranbcr

er brurft), öon ©rüneiien, auä) tno^t öon ^^lenjelV) u. f. U). 6r fud)te mi^ öon
treien ©tücten mct)rmat« auf unb fuct)te mid^ bei ber elften Unterrebung auf§

Steu^erfte bon einem S5ert)ä(tniB mit ß'otta nbjufc^rccfen, gab bann altertet äöinfc,

bie ict) jeboi^ abfid)ttid) 'Jtnfange gar nic^t üerftc^en sollte, t^eit§ mcit (fotta

gemifferma^en jur firen ^bee bei mir gettjorbcn mar, tljeils um nicf)t täppifd) unb
feit 3U fein — furj, id^ begnügte mid^ , mir feine Gebauten ad notam ju nehmen,
©eftcrn frü^ mar er mieber bei mir, ic^ üerfprac^ i^m eine Ör^ätjlung füv feine

batb erfc^eincnbe Samenjeitung, i<i) tt)eitte i'^ni bieSEi^je^) mit, unb er mar nac^

feiner 2Irt fe^r ent^ufia§niirt — furj, ic^ glaubte ba§ '4^üppct]cn pgefnetet unb
zugerichtet ju l^aben, ba§ ee nur auf mid) aufäme, einen förmtid^en ßontract

abjufc^lie^en. ^ber beffer unb öortl^etl^after tt)äre e§, menn er felbft juerft '^crau§*

Tücfte, unb boc^ fc^eint er politifc^ genug, bü§ erfte 2Bort oon mir ab^umarten»

So fielen mir einanber lauernb unb begierig gegenüber. Sein SSrief ^ätte mic^

faft gejtnungen, noi^ biefen 3tbenb mir Älar'^eit ju öerfc^affen ; aber icf) t)alte e§

für bas .^lügfte unb S^elicatefte ^ugtcidl) , midi) burd; einen dritten bei f^i^andf^]

erfunbigen ju laffen, ob er mirflii^ '^lbficf)ten mit mir ^abc, unb toaS in biefem
gatt bie 2?ebingungen »ären. ^cf) üerfalte auf ben öofcaplan ©rüneifen: ber foU
gleich morgen fonbiren unb alienfalte unter^anbeln.

2en 8. Cctober.

(soeben fomme ic^ üon ©rüneifen. ^d^ la« i^m kleinen ^^rief, unb er fat)

ein, baß bie ©a^e auf ber Spi^e ftel^e unb ic^ in &äat)x fei, ätoifc^en ^mei Stühle
niebcrjufi^en. (Jr mill biefen 9Jlittag 3U fyr[ancE]^], beun er ift gar fefir aud^ ber

DJteinung, baß nic^t ict) ber offerirenbe 3:^eil fein muffe, fonbern f^rancE^, ber fic^

fonft leidl)t bie 53tiene eines ^atronä geben tonnte u. f. m. 3fd) reife in einer

Stunbc mit meinem £)[nfel] nac^ Tübingen auf IV2 2age unb treffe bei meiner
3urüdEfunft bei ©rüneifen ba§ 9tefultat feiner Unterrebung an. 3lun ift meine
33itte, ba§ £u ba§ 2o(i) in Ifugeburg] fo lange offen Italien mögeft, U^ iä) S^ir

uä(^fteu5 fcf)reiben merbe. ^Bringt 2ir biefer 33rief gute tpoft in Se^ug auf mid),

fo barfft Su barauf rechnen, baB id^ 5tlte§ antoenben merbe, Sid) nad^ 35erflu§

einiger ße^t aud§ an meine Seic^fel 3U felbftänbiger 5Irbeit ju geminnen. ^'B. ^^ä)

l^abe S^ir noc^ gar nicl}t5 öon ber ^iatur unb (Sigenfc^aft meinem refpectiöcn 6e«
fcf)äft§ gefagt. 2ic5 märe aber fd^on beftimmt: fortmä^renbe regelmäßige 'Beiträge

in ben unter^altenben unb tritifc^en J^eil zweier SBlätter, bie fyrancf^ unternimmt,.
Ujoöon er aber bie Unterne'^mung be§ einen (einer fogenannteu ©onntaggjeitung)
öorläufig noc^ pm ©e^eimnife mad)t. 6r ^t anerfannte ^Jlänner, mie 2ß. ''lltenaet

(lies feine @efc^id)te beutfc^er Literatur!) unb ben Dr. Spinbler, aud) einen ge*

tüiffen Storc^^) al§ gjlitarbeiter unb Ütcbacteur. S3iellei(^t träfe mi^ aud) ein

^toeig ber Gorrefponbenj unb bergleic^en. ^ä) toürbe bae 5!JlögIict)e t^un , öor=

t^eil]^aft für ba§ 9ienomme biefer Blätter mitzutoirfcn unb mid) bem 5[rand'§] in
einem geroiffen Sinne unentbehrlich ju mad)en. ^c^ mürbe, menn e« nur erft ein^*

mat fo meit ift, mittel aufbieten, 2;ic^ bei^uäietjen.

Sollte 3tIIe§ mieber einmal eine Seifenblafe geroefen fein, fo ift'S ^eit Ö^nug
mit unferem 5tugeburger S3orfc^tag. 5Jiac^e noc^ brei bi§ öier Jage bo§ 2oc^ frei!

Sonft mei^ ic^ nichts :§inäuäufe^en.

^) aBolfflang 2Rcn3el (1798—1873), ber bamaU ft^on eine be^crtfc^enbe SteUung im ©tutt»

garter 2iteraturleben eiiinafjm. eine§ feiner ^auptlrerfe, „Sie bcutfc^c Sttcratur", war tox

Äuräcm erfd)iencn.

2) Cffenbar bie cr[tt'u 3(nfä^c 3U „aJtalcr Siültcn".

3) iTcr gd)riftftcüer ßubang 2torc^ (1803—1881), ber fic^ torübcrgc^rnb in Stuttgart

nicbfr^elaffcn tattr.
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£er SBruber ^utterfacf i[t feit einiger 3eit üon ^^oriS äurücfgefommen unb
fc^on feit mehreren 2agen ^ier. 3Sir finb üiet jufammen getoefen. (Sr fe|t Sir
feinen @ru§ eigcnf)änbig bei.

!C'eb' mo^ll Apropos: Sein ^rief an Äolö ! 3(^ goB i^n abfid^ttic^ nic^t

ah unb glaubte baniit in Seinem Sinn ju l^anbetn, nieit icf) i§n erft conimen=:

tircn foUte unb fiicju — grcei ''Fiinuten öor Ji?o(6'5 5(6reife — nic£)t me^r i^dt

iüor, er aber Sic^ o^ne^in balb in Slugeburg fprerfjen tonnte.

ü^eb' tooi)[l Sein treuer (Sbuarb^).

37. ?(n ^mä:^r(en.

Stuttgart, ben 12. Cctober 1828.

.•pier fi^' ic^ Sonntag hüt) allein auf meinem ^i^^nicr in (Jrmartung eineä

3?iIIet§ , tnorin mir ©rüneifen bae 9lefu(tat feiner Unter^anbtung mit ^i^anrf^

fcf)reiben wirb, ^cf) fam nämtic^ erft geftern ^lac^ts öon Tübingen jurücf (po iä)

micf) in ben Stngelegen'^eiten meines Cnfet«, ber mit -^srofeffor 2Bäc^ter ju conferiren

t)atte, brei bis üicr Jage am^atten muBte). ^d) traf t)ier Sein Sc|reiben üom
8. b. W. an; Su mirft inbeffen bae meinige ert)alten ^aben, toorin icfi Sir eine

aüernäc^fte (?ntfcf}eibung öer^ieß , bie benn auc^ biefem gegenmärtigen ^(att no(^

ange{)ängt toerben foll.

^n einer Stunbe merbe id) n:)iffcn, moran ict) mit f^r[an(f^] bin. ^nätüifc^en

fage icf) Str ^olgenbee. Sein ©ebanfe mit ben lateinifc^en Uebcrfe^ungen-) leuchtet

aucf) mir ein. iliit teem aber foU icf) junäc^ft über Seine ^Xbfidjt reben? Saä
fcf)reibft Su nirfjt. Socf) beute icf), ift ^Jlcn^ef am c^eftcn ber l^tann, ber ^ier ein

SÖort §aben mag. ^cf) mill mic^ auf alle gälte gfeicf) morgen auf ^unbfc^aft

legen unb Seinen 33orfcf)[ag öerfolgcn. 3?ei bcm jungen Ö'otta, ber mir boc^ nichts

!^ilTt, mar ic^ noc^ immer nid)t, will aber .6öTlicf)feit§ falber auc^ o!^ne äJer^ug

meinen ^ücffing — — ^n biefem '^fugenbliä bringt man mir ein 33riefef Don
©rüncifen. ^c^ mac^e Sir einen ^tusjug, unb benfe Su in mä^renbem ^efen fein

fachte an bas SBörtc^en, ha'i \d) Sir in meinem Seiten über eine anberraärtige

öonjunction Seiner unb meiner juraunte!

„. . . . ^c^ traf gi'Qncf^ an jenem Jage .^meimaf nicf)t in feinem öaufe, be*

ftellte i^n aber ^Ibenbs ^u mir unb f)abe öon i^m bie beftimmte 3ufic^erung ev=

f)a(ten, ba§ er Sie anftelfen rooüe für fiterarifc^e ^^Jccfe; Sie mögen i§n boc^ fogfeic^

befuc^en unb i^m fagen, ob Sie monatlicf) auf 9(brecf)nung ^i-)xtx 3lrbeiten öorauS
be3af)It ober lieber ein jäf)rfi(^e5 6ef)alt ^aben wollen, unb raefc§c5 u.

f. m." . . .

CommentV 2Ba§ benfft Su ba^u? (Sfaubft Su nun an Söunber? ^cf) mu^
nun ben ^5r[an(i^] fobalb raie möglich fprec^en — f)eut' ift nicbt ber Sag, benn e§

ift Sonntag, unb ba ercurriren bie 23uc^^änbler. 5tber morgen frü§, nac^bem id)

mic^ gehörig ^abe inftruiren faffen, benn in ©elbaffairen (menn e§ nicf)t juft

auf Surcf)bringen bee ^ort^anbenen anfommt) unb in Gontracten bin icf) bfi^*

bumm u. f. ID.

.pöre nun! äßenn, mos ic^ mir nic^t träumen fann, nicfit etroa§ pc^ft 33e*

fonbercs unb erhört 35crfluc^te§ ba3n:)ifcf)en fommt, fo ne^m' ic^ ba§ ^fnerbieten an
unb entfc^fieBc micf) jum erften OJcal in meinem ^>.'cben 3ur 5(rbeit.

Su fagft aber 1. Dorbcrf)anb 5hcmanbem etmas öon biefcr Unternef)mung unb
2. fc^reibft Su mir mit umge^cnber '$oft Seine (Sebanfen barüber, unb inmieroeit

Su Sir meinen 23orfcf)(ag, mit ber 3cit unb, si D[eus] fav[et] , bafb an meine
Seite ju fommen (auf meiere 5Irt, ift nocf) ju befprec^enj, §aft gefagt fein faffen.

^) 3^en 9ieft bes SBogene füUfn 3"^''" fon ber .fianb 2. S^utterfacf'ö.

'') 2liä^rlen, bcm feine Stugeburger Stellung fcf)on lange nic^t meljr jufagte, wünfrf)te fic^

an einem ton ßotta bamalä beabfidjtigten Ueberfe^ung^unterne^men, beutfc^e G^ronifen betceffenb,

äu betf)ciligen.
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^nmx, tüa§ i^ trcgen Seiner Ueberje^ungggefc^ic^te u. f. to. unb üBer^au|3t für

S)t(^ inbeffen tt)un ]oU. 5tui olle ^ä^e, tnie gefagt, reb' iä) mit ben geeigneten

5]3erionen.

©c^reiBe gleicf), aBer mo'^t üBertegt, unb ern^arte jc^Ieunige ^tnttrort bon

S;einem treuen (äbuarb.

NB. Stuf ben äuBerften ^aU, boB ic^ nämlic^ mit i5rr[ancff)] nic^t einig toürbe,

berji^ütte mir ben 3uöi"S ^^^ 3tugel6urg no(^ mct)t!

38. %n ^Ui^rten.

Stuttgart, ben 20. DctoBer 1828.

SieBer Getreuer!

^ä) ergreife nur ein fteineg <BtM ^^^apier, um S)ir fur^ üBer eine Unter*

rebung mit ^rofejfor ^J^enjel ju Berieten, ^i^ tüax üBer eine ©tunbe Bei i'^m

unb üeB, eV ii auf ^iä) ju fjjrec^en fam , tt:)o^l ^4 3:^eile baöon unter anber*

Unartigen ©efpräc^en öerftrcict)en, moburc^ id) i^m juerft einiget 3utrauen für mict),

a(5 2)einen praeco, aBjugeminnen fuct)te. Sann fd)itberte id) i^m, fo roeit ic^ e§

für gut fonb, Seine öu^erlic^e Situation, ging f)ierauf ju Seiner öielfeitigen 5^or*

trefflidyfeit üBer unb t)oB in Se^ug auf bas G^ronifenunterne^men Befonber§ Seine

grüubUc^e ©^rac^fenntniB, '^iftorifc^en unb ä[tl}etifc^en ©inn unb laft k. "^öd^ücl

^eröor. ßr fagte, menn ber Beraubte 'iptan jur 3(uöfüt)rung fommen follte, mag

jeboc^ eBen immer öon Ü'otta aBt)änge, fo freue er fid) fe^r, Sic^ at§ 'DJtitarBeitcr jn

ert)a[ten. ©r Bat mi^, it)m fogleid) Seine Slbrcffc aufjufe^en, um \iä) feiner 3cit

an Sid) fctBft ^u menben. UeBrigenS üerlid)erte er mir auf meine ^yrage, Bi§ wann

benu ctma bic ^aä)c in ©ong fommen mürbe, burcf)au§ feine Beftimmte 9lu§funft

geBen ^u fönnen. (^'otta fei gegenmörtig mieber öerrcift u. f. U). StIIein er merbe

fid^ Seine (SmBfe^Iung angelegen fein (äffen, ^ur,^, auf bicfen Wm^Ql barfft Su
Sid), im g-all ma§ aus bem ©anaen mirb, aitüfi'fäffig öerlaffen. ^c^ ^aBe mid^

fc^on aicmlid) Bei il)m infinuirt, id) merbe il)n feinem auSbrürf(ic^en äßunfd) genuiB

je^t öfter fprect)en unb immer (Gelegenheit t)aBen, Si(^ in Slnregung ju Bringen

(NB. Bis :^iet)er mollt' ic^ fdjreiBen unb nidjt meitcr). Siefer 5]lann — ueBent^er

gefagt — unb fein ©efpräd) '^at einen feltciien ßinbrud auf mid) gcmad)t. 3c^

fönnte Sir mit 33eniunberung öon i:^m ervitjlen, menn e§ je^t ^nt märe. C^in

ftarer unb reifer, ueBen aller 2Bärme fe'^r gemäßigter (Beift öon burdjauö eigenen

5lnfic^ten, bie mir um i^ree reinen ^^srinci|3§, um i^rer großartigen Seele millen

bo))pe(t etirmürbig finb. 2iefe ÄenntniB ber Öefd)i(^te üBerl^aupt unb Befonber5

ber ^.'iteratur, eine große ^^präcifion unb 2(nfd)auüd)feit im Slusbrud l^örte man
üBeraE Bei i'^m ; bann eine Dffen^erjigfeit, bie mic^ üBerrafc^te, eine ßauterfeit ber

©efinnung, bie einen erquidt unb rüf)rt; ein frifi^er unüerborBener ^ugenbfdjein

ÜBer fein @efid)t mie üBer feine Spracf)c auggegoffcn. ßr t)at Bei met)r 5eint)eit

unb bod) a^gteid) Bei me:^r Äraft im ßJefic^t einige 3le^ntid)feit mit bem ehemaligen

IRe^etcntcn .^(ing^), menn i<i) mir i^n no(| red^t üorftellen fann.

Sag näc^fte ^al fc^reiB' i^ Sir öon Spinbter. %<i), üBer'^auBt, nia§ möd)t'

ic^ Sir nic^t "üllleg fdireiBen, üBer mie 3}ie(c5 Sid) ^ören, Sic^ mir ratt)en laffcit!

fSon unfern greunben nun gar. ^ä) mag nichts t)alB eraä^len, unb gana, tüie id^

möchte, ge^t e§ nicC)t. äöir muffen burd^auö aufommen fommen, e'E)e ber 3eitungg*

teufet mid^ gana Befi^t. ^ci) muß fe^en, mie id^'s mac^e.

^auffmann'g "Jiä^e ift mir fet)r angenel)m. er l^at ja nun lange feine ^Jlarie

3um äßeiB. iperr ©ott! aum SöeiB! äft aBer ber Bräöfte ^erl, beffen geiftige

>) ef)iciftian gricbttd) ÄHng (1800—1862), ^^rofeffor ber S^eologie in gjJarbiirg unb 5?onn,

ple^t S^ecan in 5JJatbad). 5JJörife'^ S^egcifterung für ailenjel fül)lte firf) übrigeng im «oufe ber

3cit fe'^t ab.
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5Itntofpf)äre immer eine unbertDÜftlid^e 53ermanbtic^aH mit mir Be'^ätt fRubolf

2[of)6nuer] fd^märmt ja tüirflic^ in 3?at)ern ^erum unb fommt in einer Söoc^e

niicber jurüif ^ung ttiirb mic^ näc^ftens "^ier öeiuc^en. ö. .öetfct) ^) , mit
bem ic^ mid) inbeffen aud) nä'^er befreunbet ^QÖe, ift — mufifalifc^er 6efeIIi(^aTter

Bei ber -^^rin.jejnn (Jliiahetl) -) 3U .!?ircf)(ieim (am unbeftimmte 3fit); er fcl)rteb mir
geftern. Ääferie^) fommt je^t aufs äJtcariat; jein ttieotogiictiee Stubium ^at in

ben legten ^a^ren 3(ufmerffamfdt erregt, bie £u Zix t)ie((ei(f)t nic^t geträumt

I)ätte[t. ^ä) öerftcf)e nidjte baoon: aber feine ^tuffä^e foüen eine feitene p^ilo=

jopf)iic^e unb couicquente Selbftänbigfeit, bie ficb unter unt($einBarem 3?rüten in

ber Jiefe entroicfelt f)aben mag, an ben Jag legen, ^c^ {)abe biefen i?[äferle] unb
feinen öeift immer t)ö^er gefd)ä^t at§ i^r 3tIIe. glab ift immer noc^ franf, unb
SBlumI)arbt ^ilft it)m au§. 2. ^^auer ift ber atte ö'^'funb 53auer, *^farrer in

Grnebai^, ber Grfte unb ^^e^te ^ unb ü, unb bas bift außer i^m nur Xu
mir norf).

Öeb' Wo^II Sein treuefter Gbuarb.

39. 31 n Onfel ^teuner in 33 er

n

Raufen.

(Stuttgart, ben 22. Cctober 1828.

5}eret)rtcftcr, geliebter .&crr DnfetI

@§ ging fd)on lange mit mir um, 3^nen einmal felbft inieber ^loti^ bon mir

äu geben: allein id) glaubte Don äÖoct)e ju 33}od)e einer bebeutenben 3}iranlaffung,

einer neuen SSenbung meiner S^er^ältniffe entgegen^ufe^en, unb roollte es bis baf)in

auegefe^t fein laffen , um mir alebaiiu ^\)xcn '^atf) unb S'^re '^Jteinung , bie mir,

ic^ barf es fagen, 3U jeber 3fit n.nd)tig roaren, 3U erbitten. Gine folc^e 2i}enbung

l)at fic^ nunmel^r gezeigt. Sie l)aben bereite burcf) meine liebe D^luttcr Äenntui^

baüon, unb mein Sruber Soui§ i)at mir gefagt, baß Sie, obgefeljen öon alle bem,

maö fic^ gegen eine Unterbred)ung ober inn-änberung meiner C'aurbalCin überbaupt

einroenben ließe, nid)t eben uii^uTrieben mit bem 5'i'iiii'i()"fct)en ^4^>roject feien. Gbenfo

benft and) |)err Cnfel ^^^räfibent, bem ic^ es ^eute eröffnet ^ahc. ^n ber 2i)at

fdieint biefe Unternehmung in jeber .6infi(^t üort^^ciltiaiter , als jener i^erfud) bei

Ü'otta 5u fein. 6§ finb mir Dortäuftg bod) au^ jeben Jyaä 600 ©ulben jäl)rlid)

3ugefid)ert, bie id^ in monatlici^en Ginnat)men Don 50 ©ulbeu bejiel^e. Saju fommt
ber Umftanb, baß id) nid)t im ^tuslanbe, fonbern in ber 9Jtitte meiner 3}erroanbten

lebe, baß namentlich meine 2^^ätigfeit einen angemeffeneren, ireieren, felbftänbigcren

SBirfungefreiö ^at, als es bort ber ^'i^ü! geroefen roäre. ^d) bin öerbunben, eine

beftimmte ^tnja^l üon erjä^lenben unb anbereu üft^etifc^en ^lurfä^en in bie neue

3citung ju liefern, bie fyrand^ unter bem Xitel ,'2)amen,3ettung" unb unter ber

9tebaction be» nun fjicfigen Dr. Spinbier !^erau§geben roill. Dh nun glcic^ bie

5trt üon ^robuctionen , bie ic^ l)ier liefern foU, mit meiner eigentlid)en , bem
£ramatifc^en jugeroanbten 'liic^tung, nid)t überein fommt, fo ift es in '-i^ejug auf

ba§ 2}orurtl)eil bee '4>ublicumÄ Dielleid)t bo:^ juuädift mein 3}ortl)eil, midj ,5uerft

burd) jene Gattung, bie überbiee bie leichtere '^tufgabe ift, ju empfehlen, unb ic^

l^offe, bennod) ^eit ^ür meine anbermeitigcn 9tbfi($ten ^u getoinnen.

SBenn fvrand^'ö Unternelimuug nur überl)uupt Don einem glüdlid)en Stern

begleitet tuirb! So Diel l^iebei Don bem Üiebacteur unb einzelnen 'OJUtarb eitern

abl)ängt, 1)aV id) njenigftens Urfad)e ju guter .i^offnung. Dr. Spinbier ift, lüie

1) Subtptg ^etfcf) (1806—1872), bct befanntc DJhififer, Gompontft ton Siebecn fci:tc^

^^reunbeä 2Rörife.

-) Soc^ter be^ ^er^og^ Subtrig non SSürttemberg, nachmals mit bem ^Jlotfgrafen 2öil^e(m

DDii iBaben Dermal)!! (1802—1862).

^) ß^rtftian i^äfetle (1805— 188.5), jutc^t ^JJfarrer in ^Jiöifingen (Überamt 9totten0urg).



74 S^eutfc^c gjunbfrf^au.

^^nen öieUetd^t Befanut, ein burif) einige neuere 9iomane 6emt§ bei ber ßefenjclt

fefir emt)|o:^(ener unb gefüllter ©(^riftftetter („5Der Sube" 3. S5. ift öon il^nt), unb^

jein 5^ame Wirb, tt)ie i^^roncf^ tooiji ju Bered^nen toaste, jc^on im 5Borau§ S3iete§

t^n. ^c^ ^abe niicf) mit bitfem 53tanne bereits rec^t gut öerftänbigt, unb ic^ barf

au§ '»JJle^rerem f^üe^en, ba^ fic^ ein angenel^meS Sßermtni^ ätoifc^en un§ bejeftigeu

n^irb. 5Eiefe§ unb noc^ eine unb anbete S^erbinbung lä^t mic^ pg(eid) aucf) ha§>

@enuBrei(^e be§ l^iefigen 9(ufent^a(tc§ füfilen. ©in 9(n[tanb ift e§ nun aber, Vorüber

\ä) befonber§ ^^r Urtf)eit 3U öernel^men münjd)e. allein Cnfet ^rocurator mitt

burd)au§, ba^ i<^ — wenigftenS bi§ jur 9iürffct)r feiner ^^rau — in feinem .paufe

tDo^^ne. 6r fuct)t mir bie§ öon mel^r al§ 6iner <5eite toünfc^enemert^ für mi(^

unb nott)Uicnbig für i^n felber öorauftelten. @r lie^ mic^ jmifc^en jU^ei bi§ brei

3immern tüä^^len, f^jrac^ üon gän3lict)er Unab^ängigfeit u. f. to. ^d) '^abe mic^

bi§ je^t auf ba§ S3eftimmtefte gegen biefe Sinri(f)tung erf(ärt, meil icft tuo^I öorau§3u^

fet)en glaube, in loie mancher ^infic^t mein ©efc^äft, ba§ iä) mir befonberS 3lnfang&-

einzig mu§ angelegen fein (äffen, geftört unb unterbrodCien toerben toürbe. ^ä)

I)atte bi§t}er faum ©ine un^erftürfte ©tunbe be§ 2:age§ : balb mar ein gemeinfc^aft*

Iid)er 3lu§gang ju machen, batb ein 33ricf ^u fcfjreiben, balb etmaS ju beft)red)en,

äu üerabreben, ober er ^atte über^^aupt ein ißebürfni^, mic^ ieben 3lugenblicE in

feine traurigen 9(ngc(cgfn'§eiten, in feinen mclanc^olifct)en @ebanfen!rei§ "^ineiuju*

sieben. ':)cet)men ©ie nun biefe biS'^erigc, if)m — trenn auc^ nur in ber ©in*

bilbung — faft unentbel^rtid) gemorbene (Bemo^nt)eit, unb beuten ©ie ficf), ba^ \<i)

nun, über meiner SIrbeit fi^enb, einige ©rf)ritte bon il§m märe, o^^ne jenen bi§*

^erigen ftünbüc^en ißebürfniffcn auct) nur jur -öälfte entgegeuäufommen' 2<i)

toürbe bei feinem (eibenfctiaftlid^en, franfcn unb mirflid) bemitleiben§rtiert^en 3uftanbe

auf menig -}iücEfirf)tna^nie unb 3)i§cretion bei il)m red)ncn fönnen, ic^ toürbe feinen

UnmiEcn tjunbertmal erregen, unb eine gemiffe Sßerbinbtic^feit mürbe mid§ überall

bej(^rän!en ^)

40. 51 n ^yriebric^ Ä auf f mann.

Tübingen unb Stuttgart, im Octobet 1828.

©efifirieben ju 2;übingeu.

3:a§ lübinger ^^roject, moüon id) S)ir gefagt, tjat ficf) :^inau§geäogen. ^profeffot

äBäd)ter mar Oerreift, ic^ bleibe nun big Sonntag.

^a fi^' ic^ 51ac^mittag§ um jmei Ut)r in einem ber oberen 3immer im ^'amm,

i)aU ba§ 3:ifcf)tu(^ jurücfgefc^lagen, bie ^feif ämifd)cn ben 3äl)nen, ^^Jantoffeln am

guB unb ftatt be§ 9torf§ einen großen engUfd)cn ^Iltantel (ber aber NB. nid^t mir

get)ört), benn eö ift ein talter |)erbfttag, mo man fid) gern ganj in fid) felber

:§ineinfteden unb midcln möd^te. 3d) ttiei^ nic^t, mag mir bie ^^eber in bie .^anb

gibt: ift'§ gute i^'aune ober ein 31nlauf öon äöe^mutV? '^luf jeben galt tieralic^e

(2et)nfud)t nac^ Dir, befter ^. S)o§ glaube nur!

^ä) f)abe bicfcn iltorgen einen ©eneralf^jasiergang burc^ bie ©tabt unb um fie

^erum gemad)t, unb mel)r al§ ein (Sefpenft begegnete mir am t)ellen läge: bag-

Steinige unter ben erften, boc^ munterer, anrebfomer, aü faft aüe bie übrigen,

©oll iä) 3)ir fagen, meiere Erinnerung befonberS leb^ft in mir marb unb mir ^u*

glei(^ am me'^eften getrau ^t? ^ermann ^arbegg^). — 3tber baöon lieber nad}^er.

Tübingen ift in ber S^acauä mie ein umgeftür^ter ^^anbfd)ut): e§ liegt mic in

einem rec^t leeren unb ftillen ^a^enjammer ba, unb bie gegenmörtige ^al^regjeit,

bie trübe SBitterung ftimmt üollfommen ba^u. 2;er äßinb tummelt fi($ aui bem

^) 2^er Sc^lufe be§ iBricfes fe:^a.

2) ®eb. 1806 in SublüigStmig, f 1853 aU Cbcrmcbtcinaltat^ unb |)ofarät in Stuttgart.

Uebrigeni tarn e§ balb ju einer ^lusfofinung annfdjcn DJJörifc unb ^arbcgg.
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SSört^ f)erum uub ru^t nic^t, bi§ er bic ganje 9ieif)c üon 5l5ap|)c(n aujä (e^te 23latt

tt)ie 3U 3?rjcn öerfe^it f)at. g!)leinet|alb, benf id); ben le^tüerflofjenen 5rü{)Ung

unb Sommer t)ab' irf) boc^ iiicf)t in ^[übinQen] öerIcBt; bicfe xoti) unb gelBeit Säufeer

t)ab' ic^ nic^t grün gejef)eii, uub fo fräuffS micl) toeuiger. Xie ^ettcria^neii rufen

cinanbcr in (onggcjogenen löncn ju, ciniörmig genug, aber e§ ffiut auf mid) je^t

bo(^ eine äBirfung, rcie bie Älagc bcr ^tcotuö^rfe. ßin gleid^ Betoölfter Jpimmel

jpinnt bie Rinnen unb 2:f)ürme be§ Sc^foffeS in bünncn, jcfiieicn Stegen ein. S^ort

QUT ber iöintcrfeite ber .Rüferci mit ber 5lu§fi^t auf ba§ 3lmmertf)a[ ift bie öer*

iQJjcne 2anbi\ wo icf) an einem eben joltfien Jag mit iBauer ^um erftenmat eine

treue Heberje^ung be^ ^er6ftlicl)cu ^Jlacbet^ (ae, bie fteine unbefud)_te 3e<i)ftu'^er i^ie

lüir mitten in ber fd)önften 5-rüf)(ingönac^t mit 5lTmbru[t unb ^vfeilen, SCßein in

bei 3:afd)e, beid)lict)en unb jum Sd)au^(a^ tion ^^unbert ^]3lärc^en mad)ten. ^6) fa^

alle bie 5piä^d)en unb t)eim(id)cn @änge tüieber, bie jeit ^al)X unb 2:ag nic^t ge*

läutete ©lorfe, bie mir \o gern ge[to^ten Ratten ^), um fie in ben (5id)exn=^Ftann§=

äßalb äu jc^teppen ; fie ^ing mie im Iraume ba, o^ne me^r ju miffen, baß eine

Stimme in i()rem DJletall fdjlafe; id) fd)lug fie tei(ä)t an, unb fie erfc^ra! über fic^

fclber, mie auc^ id) über biefen 2on aus alten 3^^^^'^ innerlich jufammcnful^r.

3tber lä) fomme mieber auf bie Stabt aurüd. S)a grüßten mic^ alte ^^V^itiftcr,

bie mid) nodi fannten; id) grüßte auc^ einen jeben, fo freunblic^ ic^ nur tonnte,

aber jebesmat fiet mir'ö aufe ^er^, ob id) bem i?er( nicl)t noc^ fd)ulbig fei, unb

erfann mir auf alte ^älle eine ^o^^'n^ct/ morin unter Stnberm aud) Don fi^led)tem

©ebäi^tniB, einem alten gamilienfel)ler ber 9}lörife, u. f. tu. ettoaS öorfam. ^e=

trübt mar mir ber 51nblid ber .^Ineipen um biefe 3eit. 2Bie leer! mic abgeftanben!

^dj bacf)te, e§ tüäre nid^t übel, menn ein 6efe^ ber ^)tatur märe, ba^ fic^ in ber

SJacanj Stüblc unb 35änfe befauften, ftatt ber Stubioä, unb gommereliebcr fangen,

^o'fie patriotifd)e 9teben unb g^renfacl)en im 931unbe fül)rten u. f. m. 3c^ bin

überjeugt, Jeutfcfilanb toürbe fic^ gmar um nict)t§ beffer, aber aud) um fein .^aar

fd)Ummer befinben, menn bieö ba§ ganje ^a^r ^inburd) ber ^-all märe; ja, toer

mei^, tnenn es ben ^unbert Stühlen, morauf bie milbeften 33urfd)enfd)äftler fluchten

unb trauten, einmal einfiele, nad^ beenbetem Jürfenfrieg nun auc^ ben teutfc^en

dürften bie Äö^jfe aurec^taufe^cn, ob nii^t me^^r babei {)erau§fäme, al§ menn fünf

Uniöerfitäten i^re Sanbe au§fc^idten.

Stuttgart.

So Diel §atte ic^ in Tübingen gefc^rieben turj nac^ ber 3eit, wo id) S)ic^

:^ier in meines DnfelS .^auöö^rn gefproc^en. ^c^ gab ben ©rief auf, meit ic^

merfte, ba^ ber muntere 2on, in ben ic^ unDerfel§en§ gefallen mar, mir nid)t rein

Don i;->er3en ging. 3<^ mollte ®ir über ganj anbere £inge fc^reiben. 51uf ber

erftcn Seite ift ber 5came berüf)rt, ber mir im ^op] umging, ^d) f(^ob Me§ SSlott

loeg unb Derga§ e§. ^eute nun, o merveille! merveille! !ommt ein 33rief Don 2)ir,

bei ti)eld)em ic^ eine ^^u^erei Dermut^en mürbe, menn ein aufgeflärter J^eologe,

mie ic^ einer bin, fo mas Dermutl)en bürfte.

Sm ernft, ^auffmann, ^u ^aft, o^n' e§ au a^nen, mit jebem Seiner äöorte,

befonberS mit bem aSort „Sluguft" biefelben Saiten getroffen, bie im ipintergrunbe

meines ^nnerften aitterten, als icf) bie Dorfteftenben Linien fd)Tieb. (irfläre mir ba§

feltfame ^ufammenfto^en! feltfam immer noc^, menn gleid^ unfere 33riefe eine gute

3eit lang auSeinanber liegen.

^d) rooEte S)ir befc^reiben, mie ic^ in ber 5)lünagaffe au 2:[übingen] eine gute

Seile lang unter ^ermann'S SogiS geftanben unb bie ^auStl^üre betrachtet l^abe,

mo er mir oft fpät 9lac^t§, menn nur nod) Derirrte dritte burd) bie Strafen

ftolperten, nad^ feiner 3Irt mit jenem 51uSbrud Don Siebe bic §anb beim (Bellen

bxüdte, bie er gleid)fam nur nic^t äßort tjoben mill, ma§ er bebeutet, ben ic^ toeit

1) ein mirfjtigeg 2Rotiö ju ber „3bt)Uc öom Sobenfee" reicht bemnad^ in bie Tübinger ^eit

3urücf.
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Beffer öerftauben I)aBc, alä .so. jemalä ftd§ rül^men !ann, mi^ berftaiiben ju ^ben,

tuenn er Be'^auptet, icf) fei im 6runb immer !alt unb inbifferent getüejen, i)dbe mid^

öon meinen fyreunben immer nur tragen nnb |rf)meic^e(n unb njürmen (ajien mollen.

^ä) luollte 5Dir bon ben ^ttenben er3äf)ten, tt)o mx auf feinem <Bopi}a 6eim X'^ee

ein Aöoffmannifd)e§ 'llHirc^en jufammenlafen ober in unerfättüdjen (Scfpräc^en bie

ge:§eimen i^äben tierfolgten, an benen üon .^inb'^eit an unfer fieiber 2öefcn ge=

meinfcf)aft(ic^ fortlief, bie fid^ an bie ipäufer unb 33äumc tion SubmigeBurg, an bie

elterlichen 2öof)nungen, an bie halfen ber 33üt)nen unb taufcnb -S^lcinigfeiten an*

fnüpften. 3Bir tierfolgten ba§ allcg, o"^ne ben Flamen gteuubfcfiaft auf bie Sippen

äu Bringen, wäi jeber — ic^ wenigftcn§ — fcfiüd^tern mit bem Sßortc umging, ba§

t(^ io fict)er unb gemiB unb glücftid) im ^nnerften fpürte unb Bett)at)rte. Sann
ttioHte lä) 5)ir am "@nbe fagen, mie .§. bap fam, alt' biefe§ ipeiligt^um mit einem

unüBerlegten entfcl)lufe unb gan^ unnöt^iger 2Beifc auf^ufünbigen, mie ic^ bctäuBt

baftanb, al§ träumte ic^ unb mü^te an aller 3}ergangen^eit jroeifeln, mie [ic^] i^n

3ule^t auf ein Befannte§ @raB im SubmigSBurger ilirdj'^Df f)intt3ie§ unb borf^in

appellirte, bann mit lauten Xljräncn tion i^m megtrat, ber auc^ tticinte, o^ne ju

toiffen tnarum, ber tion mir fi^icb o^nc @runb, ben ic§ gelieBt ^aBe, mie iä) nur

einen SSruber UeBen fann^). Wxx fd)ie§t e§ mieber au§ ben Singen, loenn iä) an

ben Siuftritt ben!e. ßö P^ar 9cod)t§, im oBeren ^loftergang, bie ^^rternen Brannten,

unb mir ftanbcn an einem g^nftcr, fa^^cn l)inauö, meil ftir nid)t magten, un§

anjufe^en. @5 mar mie eine Gomöbie, bie fid) um einen finnlofen Änoten brel^te,

moBei aBer ber ©d^merj ernff^aft unb ma'^r gemefen ift.

ÖieBer ^auffmann! S)ann moEtc id^ ungefä'^r eBen ba§ fagen, ma§ S)u mir

]§eute gefügt "§aft, ba^ S^u ber ßingige Bift, ber mir bie Blü^^enbcn 3"ten meineä

geftorBencn ^ruber§ auf eine unBefc^rciBlid) fd}öne, meBmlitl)ige unb tjcitcrc 2öeife

in fid) — unb burd) jebe ©eBürbe — barftellt. Unb nic^t nur ba§. 3Sarum foll

xd)'§ uic^t fagen, ba e§ bod) ma^r ift unb Su'§ nod) nie au§ meinem 'D^hinb geT}ört

'^aft? Srf) fage 1)ir'§ mit ben 3öorten, bie ic^ tior brei 3öod)en an einen dritten

fd)rieb: „3n feiner (b, l). in Seiner) Sltmofppre ift etma§, ba§ eine natürlid)e

unb unjerftörBarc a^ermanbtfdiaft mit meinem SBefen ]§at" ^). 3}erftei)t @r mid)V

©iet)c! nun rcut'g mic^, baB ber Sa^ ^erauö ift; aBer ba§ ift tiietteidlit eine 2lrt

fyeigfjeit. Tod) mufe bergleicfien nid)t oft norfommen.

SSas id) aBer mit bem ©efagten meine, fann id) ganj auf ben .0. anmenbcn.

6r meiB eä, unb barum mieberfof id) e§ it)m meiner ÖeBtagc nicf)t. 3lu(^ Su
mu^t ja nid)t meinen, ma« ic^ ba tion i^m tiorgetirad)t, foll Sid) tieranlaffen, mi'd)

il)m gelegenttid) ju recommanbiren. 2)iefer ©ebaufe, beim .söimmel! fam mir nic^t

in ben Sinn, unb ic^ tierBiete eö Sir.

.s3. ift alfo l)icr? ^d) BaBe i'^n nod) nid)t gefe^en. 3}er^üte (Bott, ba^ uu5

ein S^i(^^ öu einer ©trafeenecle jufammenfütirt! 3Benn er mid) fud)t, fo laff id)

mid) tion gan^^er ©eele finben. — 2Bo ift bcnn ^liubolf? — 3($ fomme unermartet

unb Lmlb, benn je^t ift bie ^ette gebrüd)en, unb nur eine papierene l)at mir ber

SSud)l)änbler angelegt. 3i^ t)aBe Sir fagen laffen, ba§ mid) ?^rancf§ Bei einer

neuen Leitung engagirt ^t. Dr. ©pinbler (ber 3}erfaffer beS :3uben k.) ift ber

Üiebacteur, feit jmei 'i:ilonaten ^ier, unb id) ftel)e Bereits in einem guten ^erne^men

mit il)m. ^]]lorgen Bejielje ic^ mein eigene^ l'ogis. ^]]hin UrlauB ift auf ein 3a^r

erneuert.

Örü^e taufenbmal bie lieBe i^larie unb Sllleg, toaö mid^ jur 'ilot'i) gern l^at!

Sein treuer (Jbuarb.

«

•) »etgl. „?ln Yermonil", föcbic^te, @. 102.

^) aSetgt. SBrief 38.
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41. 31 n ^mä^rlen.

Stuttgart, ben 2. ^toDemlber 1828.

^cf) grüBe Sic^, mein tt)curcr [yreunb, jum crftcnmat öou meiner neuen äöo^=

nung aus mit brübcr(icf)eni (Öruße unb jage 2ir nac^t)er, mot)in Su fünrtig 2 eine

iBriefe ju abreffiren ^a[t.

;^c^ ^abe nun ,?iroeimat in meinem eigenen S^'nmer gei(i)tafen unb gegeffen,

unb inie mir bies beibes iet)r mot)l geidjmecft i)at, ]o roirb mir, id) mei^ ee, auc^

bie 3lrbeit in biejen jreunblii^en SSänben jdimecfen. 316er mct)r, al§ jemale, empfinb'

ic^ nun, raie £u mir fetitft, unb roenn bie Suft, welcl)c jmijcfien (Stuttgart unb

3(ug§6urg ftieBt, um ctraag gciftiger märe, als fie ift, jo mü^teft 2u mid) gef)ört

!^aben nad) 2ir jeufäen.

2;einen lieben ^rief, ber länger al§ gcmöfinlic^ ausblieb, — warum V — ^ab'

id) erhalten unb mit (ärnft gelejen, bann (id) fann 2;ir nicf)t jagen, rcoju) aufg

neue Der|iegelt unb einige äöorte über bie S|)l)inrM mcggeflüftcrt, in hjeld)en ^itte

unb 31t]nung auf eine mtjftijc^e SSeije jujammenfloiicn. ^d) bitte Sic^, beute,

nodc) nid)t Ijieran (nämlic^ an bas 33icariat), ^Itc Sein ^rett noc^ eine SBeile jeft!

^d) will inbefjen bie Slugen nac^ befferer 23eute umlaufen laffen. l'a^ mic^ üorerft

nur ein irenig marm niften bei ^T-^iincfl) unb Spinbier! ^c^ meine immer, S^u

roäreft ber l^tann ba^u, ha?) l'iteraturblatt mit mütielojer ,$?riti! ju üeriet)cn, bie

nur geiällig unb übrigen« gefunb unb furj jein mu^.
^c^ mill £ict) nic^t mit einer leeren Hoffnung t)in^ltcn, barum öerjpred)' i(f)

2;ir nichts unb rat^e 2;ir, nod) anbermärte ju reflectiren: aber eine nid)t aliju

blafje '»lltöglid^feit fei)' ic^ boc^. llnb bann beute Sir uns beibe an einem £rt, für

einen S^ed — u. j. ro.

iButterjacf t)at jd)nell ein 3}icariat ju Ütojenielb (bei Sulj) be^ie^en muffen:

er f(^ieb mit äornigen S^ränen Don feinem ^4>(a^ auf eine SlmtgOertoeferei in 6alm=
bad) bei äöilbbab.

ipermann ^[arbegg] -
) ift öon ''l^üxi?> jurürf, mar für^lid) met)rere 2;age §ier.

Äauffmann bat mic^, i^m mieber juerft entgegenjufommen, toaS icf) aber nicf)t über

mid) üermoc^t ^abe. 6r foll liebensraürbiger, milber, gelaffener gemorben fein, ^d)

fann md)t leugnen, ba§ mir bei ber ^Jiad)rid)t feiner ^Inroefen^eit ba§ iöer^ ein

wenig ^ei^ mürbe. 91. I^opauer ift nod) auf Steifen; man toei^ nid)t, mo.

^. S^ung mar fürälid) bei mir: id) Ijätte juft fünfjig (Bulben nbt^ig gel^abt ^u meiner

(Einrichtung ; er üerfprac^ fie ju fc^iden o^ne 51nftanb ; fie finb aber in ad)t Jagen

nod) nid)t gefommen. Habes ex hoc quod male placet exempluni. Expectemus

cetera.

^u guterle^t: fc^reib' mir balb! Titinc Slbreffe ift: theol. cand. 6b. 5)t. im
Dr. ^eller'fc^en i^aus parterre, Sopt)ienftra§e. (^c^ bin NB. n\d)t Soctor tüie

S)u; Spinbier überfcf)rieb in einem 23illet: „-^U-iöatgeleliTter" an mic^. &dt?
g^armant!) ^d) mol)nc übrigens rec^t angenehm in einer meift neugebauten ©cgenb

ber Stabt unweit ber Jübingerftra^e ; id) !^abe jwei artig tapejirte Simmexd)tn,

Wo^l wert!), ba^ Su mic^ barin befucf)teft. 2eb' Wo^l!

Sein treuer ©buarb.

42. 3ln Subwig 33auer.

Stuttgart, ben 9. Secember 1828.

S3or ein paar ^Fcinuten t)ab' id) Seinen ißrief Dom 1. Secember erl)alten (nad)

einem langen Umweg, ben er mit 5tad}» unb 2öieber,5urüdfc^irfen mad)te, weit id)

in ber ^cit Derreift war), ^d) möchte nur Sßunberworte t)abcn unb eine 3lblerä=

^) SJlörtfe führte eine Spljinr im Siegel.

^) SJergl. ben Dotigcn Untief.
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feber bom .öai^jieltierg ^), ba^ \ä) Sir fagte, tüie freubig er burd^ meine Seele tobt.

®aö I)at au(^ feine befonbere 33emanbtniB. ^d^ tnill Sir fagen. (5cf)on ben gan^-n

©ommer l^er, ben ic^ tt)ei(§ in (Sc^eer, tfieil» in 33uct)au, bann mit eroigen 'Keifen

in ©cfcttfc^aft meineg bur(^ {vami(iengefc^ic^ten bebrängten Dnfel§, '^^^'ocurator

5R[örife], 5. 33. nadE) ^Jlünc^en, aber ni(^t nac^ Sluglburg, unb jute^t l^ier in feinem

^aufc ^inbrac^te, famen ber 9{ugenb(icfe genug, roo bie a(te Siebe ju Sir roie mit

l^unbert 5Jieffern in mir roü^tte. Sa§ ^at feine 9ticf)tigfeit, unbefc^rooren, ober ic^

bin ein .g)unb§fott. 5iun ging id§ l§ter einen ^anbet mit ^yranrft), Su roeiBt fc^on,

mit feiner Samenjeitung, ein; id) machte aber bie ^4?räüminarien fcfjon fo balb unb

l^alb mit 23angen, roie bie Äa^e, bie im '}tegen i^re '^>fote nicf)t na^ mad)en roiü.

^ä) \ai) — ober öie(me()r ber ^erl in mir, ber fi(^ auf ben 6. 5]törife beffer öer^

ftel^t, at§ xä) felber, fa^ öorau§, ic^ roürbe öon bem Grjä'^hingenfi^reiben balb

33aucf)roe'^ befommen, ärger a(s je bom ^^^rebigtmac^en. Sa§ lie§ icf) aber binn

guten .^erl nid)t gelten, ober öielmel^r id) t)örte ibn gar nid)t an unb mieg il)m —
bie 50 fl. monatliche S^orausbejafilung, bie mir ber ^uc^^änbler ungeforbert gab,

el^' er faft einen iBud)[taben öon mir ^tte; bie erfte äöurft aber, fo i<i} öon bem
Selb a^, fc^medte mir fcf)on niäjt rei^t, unb et)' öier3el)n xage Vergingen, ^ott" ic^

ba§ ©rimmen, als läge mir @ift im Seibe. Unb fo fort. — .^öre, 5BruberI Su
roixft bei biefen St'il^en bereite ein üerbrie^tid) ©efic^t gemacht '^aben; beöor Su
aber au§rufft: „Ser SLeufel folt i^n ^olen! G§ ift i^m nic^tö red^t. 6§ roitt

nirgeub öoran mit i^m, unb ic^ jie^e meine .ipaub üon i§ni ab," fo bebcnfe, roa§

für eine bemitteibensroertl^e <5ac^e es ift, roenn einer bas 'JJtiferere friegen roill.

^eüor Su e§ fotüeit mit Seinem ^^rcunb fommen läffeft, gib i^m Seinen '^üti)\

Su bift fein befter Soctor, benn Su fennft feine Tiatur am grünblid^ften. ©ie!^!

ba roar id^ neulid^ bei meiner 'Iltutter in '3i[ürtingen], fagte i^r ben ganzen .dränget-)

fo offen, roie [id£)] i§n ba Sir fagte. Sie erfd)rarf unb tietrübte fid) nid)t roenig;

fie meinte, ic^ roürbe nun morgenben 2;ag5 ben ganjen ^^^luuber über ben ipaufen

roerfen, ben C^ontract mit ben 3öl)nen in Stüde reißen, ba» l'ogie, ba» ic^ mir

feit fec§§ SBoc^en gemiet^et, in 33ranb ftedm unb bem ©atan unb feiner ®roB=
mutter burd)§ ^amin na(^ftiegen. So arg roar's ireilid) nod) nid)t. Gin fleiner

9tet)olution§blan roar int -öintergrunb meinee .H'obfeö aber fd)on angelegt : ic^ bai^te

mir fo eine artige unb manierlii^e ^^iano'^luflöfung, unb bie 6aut judte mir

tü(^tig. Ginige Ginroenbungeu tonnte id) meiner ^Ibitter nic^t beftreiten, anbere

^ätt' ic^ einem ^reunb, roie Su, roo^l roiberlcgt. 3u ben erftern gehört 3. 5B.

einige 33lamage bei meinen 3}erroanbten unb fonft beuten, bie gerne tad)en unb

i^mbotenj ba^inter fut^en. So(^ ba§ ließe fid) machen: 3U ber anbern .stallte gebort

bie fyrage, roarum iä) mid) roenigftens ni(^t ein .Spalbja'^r ^roingen fönne. ©iet)!

bieö 3ttte§ ging unb freujte unb trommelte unb jifc^te burc^ mein ^nnere§, id)

ftanb büfter am Je^fter unb ira^ an meiner ^nuft — ba flog e^ mit einmal roie

ein Sic^t in mir auf: ber ©ebanfe an Sid) roar'g. ^ä) rief plö^lic^ meiner 'Blutter

3u: 2Benn nur je^t ber Sauer ba roär'. — „.^a, ba» ift roal^r," fagte fie ganj

aufgebeitert. „Söenn er bod^ gleid) jur Xijüx 'rein fpräng'!" — 2?ei 6ottI ein

paax ©ecunben lang beging mein @eift bie fonberbare 2;l)orf)eit, mir ^ujuflüftern,

Su roerbeft fommen. ^ä) taufc^te, roie ein äöilb, roenn e§ plö^lic^ ftilleftebenb

bie Cef)rlein redt, roeil ber ^äger pfiff. D roie jog id) an Seinem -Sperjen! 9terger

fann ber 5Bube nid)t am ©lodenftrang fid) üerjappeln, roenn e» in feine» 3}ater»

§auö brennt. — 33auer! 5BauerI unb ^euf befomm' id) Seinen ^Brief. 3Ba» ift

\>a^? ,^aft Su mid^ läuten '^ören? 3s(^ glaub' es, roenn 3el)n ©tod*^rofeffore»

fagen: „2Ba5! Si)mbatt)ie!" ^ä) mu^ Sir, et)' ic^ auf Seinen Srief 5U fbred)cn

tomme, bocf) nocb bemerfen, ba^ id) eine ^Jteife 3U Sir fo ^ubeü unb rubelfc^nelt

M 5ßcrmutbttc^ eine ^Jlorife'fc^c ©rfinbung (^aipfcl fi^träbifd) für t?eberftffen).

^) %^rotiin3iali-5mu5: ctgentlirf) iHn-!d)tingung ber ^äben ou einem föejpinfte , iUiertrngeu

SScrlincfUiug, 3}erlinrrung.
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iprojectirte, aU ein ^-eucrrab im ^op'y nur laufen !ann. 5?et öefierem ilerftanb ja'^

id) aber gUnc^ bie ipaten, ober Die(mef)r meine "DJlutter .^eigte fie mir, ^ieB mid)

aber boc^ brauj benfen, 3^ic^ batb ju |ef)en.

2öie ic^ deinen ^rief nac^ bem erften flüchtigen ober fliegenben liefen nieber*

legte, rief ic^ übertaut: ,/>;ieber, f)errfic^er .ffert!" jo ba^ mein Ofen im Qd nic^t

Itm^te, mit wem id) benn rebe, unb meinte, e§ ging" i'^n an. ^oä) fagf er ntcf)t5.

5^0^ mir bie f)cllen Iropfen üorm 5lug" ftanben, ja^ t)ingegen ber 6fel nid)t.

^e^t bin ic^ in einer munteren Stimmung unb fönnte tanjen. S)u brennft

mir burd) aEe albern. Sinn" ein Drafel ausl bring" mir"» mit! l^eut' lieber at§

morgen, unb i(^ roill es befolgen, lDär'§ aud), hü% man mir einen glüf)enben '^fa^t

bie ©urget t)erauftreiben muffe.

51od) eine, bamit S)u mic^ boc^ einigermaBen begreifft, tt}0§ meine Sltjerfion

t)or ber 3citung§fc^reiberei betrifft. S)a§, mas ungefähr üon ^oefie in mir ftedt,

!ann id) nid)t fo tagctöf)nermäBig äu Äauf bringen, ^c^ bin, toenn ic^ mid) ju

JD einer wirbelt t)infe§c, aucf) fdilec^terbings nic^t im Staube, tief aus ber ©eete

einen 3ln(auf ju net)men, einen freiem, unbefangenen 3ug ber S^egeifterung ju be«

!ommen, mie e§ boc^ fonft bei mir ift ober mar, menn ic^ für m i c^ ober gteidifam

für gar 51iemanben etmae unterna£)m. @teid) üertteinert unb fc^möc^t fic^ 3llle5,

tüoe eben noc^ frifi^ in mir auffteigen rootite, ton bem 9Iugenb(id an, mo xä)

fü^te, ba^ id)'ö für bie 3eitung madien foU, unb baB man auf mid) märtet. Sann
julpit es auc^ immer an mir, ic^ foUe unb muffe ©egenftänbe öon t)ö^erem SBert^,

größerer 3(u5be!^nung unb in bebeutenberer ^o^m t)orne^men. S^amit meine id) bie

bramatifc^e, bereu Söcfcn in SSerbinbung mit einem mächtigen Stoff mic^ auc^

(nä(^ft bem Ö^rifdjen) faft einzig in bie redjte äöärme fommen läBt, mä^renb ic^

bei jeber brojaifc^en (Srää^tung balb ungebutbig unb laß roerbe, befonber§ unter

Umftänbcn, mie fie mir ber (Sang ber Rettung unb bas ganje DJlanufacturmefen

mit fict) bringt, ^d) beute oft mit tiefer Set)nfuc^t an meine früheren -^Uäne unb

3toar immer nod) mit .öiufid)t auf 2)id) ^) Seit einiger 3eit aber

fd^roebt mir mit f)etter S)euttic^feit eine ©attung öon tragifc^en unb fomifi^cn

Sc^aufpielen b^antaftifdier ^J^atur öor, roetd)e meiner eigenen öielleic^t auc^ nä^er

ftet)t, als ba§ .öiftorifc^e. ^d) t)abe eine ©rfinbung biefer ^Jlrt im .^opf jur ^U'obe

angefponnen, bie ic^, je e^er, je lieber, ^ur 3(u5füt)rung bringen möchte, ^tber fo

etmai, roa« ic^ mie einen golbnen Sd)a^ nad) .öer^enstuft unb ungeftört {)aben

möchte, barf mir in meiner gegenrodrtigen !L*age nic^t einfallen; fonft möd)t" ic^ gar

auö ber ^aut fal)ren M

43. %n mutter unb trüber ^axL

33ern'§aufen, ben 15. Secember 1828.

Ciebfte ^Itutter, tiebfter Äart!

(3unäd)ft an bie liebe ^}Jlutter gerid^tet.)

3fd) ging geftern frü^ um ac^t U^r, ber 25erabrebung mitSlbolf^) gemä^, öon

Stuttgart nad) 3}ail)ingen in bie Sinbe, mo mir jufammen fommen moUten. 33alb

erid)ien benn aud) 3?ruber 51bolf rec^t pünftlic^ unb traute feinen 3lugen faum,

ale er mic^ fa^, meil er mid) faum für ben 531ann Don 2Bort gef)alten f)atte.

Xlnfere ?5fi^cube mar gegenfeitig ungemein ^erjlic^ unb aufrid)tig. ÖemiB ^tte id)

aud) alle Urfac^e baju nad) alten ben unjmeibeutigften 3ficf)eJ^ l^on bem ma^rbaft

glürfiid)en ^uftanb, in roelc^em '^Ibotf fic^ mirflic^ befinbet. ^a moftt i)ait a^u

red)t, roenn £u fagft, bas gute ©eroiffen ftetje if)m auf ber Stirne gefc^rieben. 3d)

fanb einen au^erorbentlidien 6ifer für fein -Spanbroerf, eine unerfc^öpfltc^e Sercbtfam*

^) Gin Stücf bei S^riefea ift abqerifieu.

'') möxik'i jüiisfter 5Brubcr (1812—lS76j.



80 2:cutic^c 9{unb|c^au.

feit in angcne'Eimen ober refpectcrroecfenbcn Sc^ilberungen feiner l'age unb babci jo

öiet fteine un&caBfic^tigte 5}iertmale Don .li^inblic^fcit unb — ic^ barf fagen — öor

frommer Siebe gegen bie Seinigen unb bcfonbcrs gegen '^iä), ba§ icf) manc£)ma(

^Jiü'fie f)atte, mein 3öof)(gefaIIcn iomeit äurürfäuliaüen, a(§ eine getoiffe 3}orficf}t c§

immerhin gebot. 6r mieS mir feine rauf)en -söänbe, befc^rieb mir feinen gan.^cn

Saglauf auf eine mitunter äuBerft treffenbe äßcife; er ^tte norf) an bemfelben

9}torgen früt) um fünf ll§r an einem ^Jiät)fiffen für Älärd)en^) gearbeitet (»üju er

baö fct)öne ''Ftafcrijolä neu(i(^ felbft auf bcr Strafe gcfunben, unb moäu Ätärdjen

öon Sagcrö^eim-) if)m bie nbt^^ige Staffirung gab). Sein för^erticf)er 3uftaiib

ift ber befte, unb gewi^ ift in biefem SSe^ug fein Ü^ücffall me!^r borgefommen, feit

bie ^lllebicin gebraucht wirb, ^c^ faub in feiner Srieftafctie au^er «Sc^reinergma^en

unb bergleic^en ^emerfungen unter anberem aud) eine 5(rt -Ipeimat^^fatenber, morin

3:ag für 2ag geftrid)en roirb bi§ jum ge^offten äöieberfel^en bcr ^einigen. 3^ie&

barf £id} aber feinceuiegs betümmern, als menn er ein .g)einin:ie^ §ätte, ba§ ift

feinesmcge ber ^•ali; aud) ift er in Apinfid)t Seiner 5(blriefent)eit über bie f^eiertage

gan3 aufrieben gefteüt, er wirb in biefer 3cit nacf) ^^ern^aufcn ober ^3iürtingen

ge^en, um namentlich für bie 5i"au 2antc Stabtfd^reiber^) bort GinigeS ju arbeiten,

tiefer ©ebanfe unb er^ebenbe ^cwuBtfein ber (Sunft öon ©eiten ber SJerroanbtcn

mac^t i^n ganj glürflic^. 5(m G^rifttag fommt er über 5iad)t ju mir unb fragt

3uglcic^, ob ic^ i^n nic^t nacf) 33ern^aufen u.
f.

m. begleite. (£enn ni(^t unmöglich

ift es, baB icf) bis bort^in meiner ^^sflid)ten in Stuttgart entbunben bin. Sauon
gfeicf) nac^^er, unb ^war foff biefer ^^unft nid^t ben unangene'^mften 3:f)eil biefe»

SBriefce für £ic^ ausmachen.) äöir f)atten uns ju unfcren ^efpred)ungen ein eigene^

Stübcf)en Dom Söirt^ geben laffen, mo roir benn aud) ju ^Fcittag a^en. SBäl^rcnb

bem fam, raie id) Doraus mu^te, iperv Cnfel ipeinric^*) mit feinen ätoei ^uben.

(Jr fjatte einen großen Ummeg ^ierf)er gemacht unb fe^te fic^ auf ein (Stünbd)en

red)t freunbticf) unb fricblid) ju un§, 30g bann, abermals mit einem Umttieg, wieber

nad) ."paufe, mo er auf Dicr Ui)X 5iacf)mittag5 ba§ offen beftelft ^attc. S)ie bcibeu

35rüber (nämlid) ber Schreiner unb ber O'anbibat) blieben Wofjl nod) eine «Stunbe

beifammen, benn ha?, Scheiben fiel ifjnen roafir^aftig fd)mer. Sd§ War übrigen^

bereite entfc^toffen, mic^ recta nac^ 33ernl^aufen ju wenben, roof)in e§ etroa jiDei

©tunben Söcgs fein moct)te; ein burcf) ben Stiefel raunb gcmorbener ^^u^ §ätte niid^

faft in gro^e "Jtot^ gebrad)t: ba fam 3Ibolf auf ben ©ebanfen, ob ttiir unfre Stiefeln

nid)t n)ed)feln fönnten, unb richtig ging ba§ ganj Dortrefflid) unb btente ju meiner

großen 6rleict)tcrung. 9lbolf'e ^reube über biefen glüdlid^en 3ufaü ü^ar faft nod)

größer als bie meinige unb rührte mid) l)er3lic^. ©r fagte bei biefer Gelegenheit,

ha^ er mir meine Stiefel ^er^lic^ augfpannen unb jum 33eU)ei§ feiner ^u^fertigfeit

auf§ Sd)önfte gemic^ft nac^ Stuttgart fc^irfen werbe. 5^tun begleitete er micf) noc^

eine gute Strerfe unb befcf)ricb mir ben näc^ften 2ßeg nac^ $ernl)aufen unfehlbar.

Sann fc^ieben wir, wie 93rüber fc^eibcn.

ißei bee lieben Dnfelg langte ic^ etwa eine f)albe Stunbe Dor bem 9la(^teffen

on. 531an empfing mic^ wie einen lieben (Baft, tnaS mir benn aud) nid)t wenig

5)lut:^ jur (Eröffnung bes fleinen ©e^eimniffcs mad)te, ba» id) auf bem iper^en trug,

womit ic^ jebod) erft ben anbern 5)lorgen ^eröor^urürfen bacf)te. ^d) na'^nt, be*

fonbere wäl^renb bes offene, alle meine ^^l^unterleit äufammcn, um eine günftigc

Stimmung für mi(^ ju erwedcn. 5^a§ gelang mir benn auc^ ganj ficfjtbar (Suifc

') 2)törife'g Sdjlpcftcr, 1816 geboren, lebt noc^ im S^omenftift ju 5leuenftabt am Äodjcr.

2) ülaxa ©c^mib, geb. 5Jcuffcr, bereu 3Jiatm bamal» ^^farrcr in Snger^f^cim (Oberamt

S?cBltngen) tvax.

2) ßine £d)»Dcftet oon 5Jiörtfe'g 2)iuttcr, mit (Stabtfcfjrcibcr '"4>lancf in ^Jtürtingcit wx--

i)c\xati)d.

*) 3ollcontrDlcur .^einric^ ÜJiörife in Stuttgart.
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tion (SroienBerg^) mit einem ßinbe uub Oiifele ^re§(^) waren auc^ ha). @in an*

genel^meS (Sefü^t, bas icf) (ange nic^t gehabt f)atte, unb ein ganj eigenes marS
mir, al§ bie Sante mir ba§ Seite anrichtete, bie SSettflaic^e rücfte unb unter luftigen

?tnf)3ie(ungen auf unfere Beiberfeitigc Sd^tuac^^eit in Se^ug auf '^Zac^tbeängftigungen

„@ute 9tac^t!" fagte. ;^c^ träumte faft biö an ben 53lorgen baüon, toie i^ bem
lieben Dnfet meinen SJeränberungsplan entbecfte, roie ic^ bamit aufgenommen Inerbe

u. f. in. Ser 3:raum n^ar aber bei Söeitem nic^t fo erfreulich, a(§ nac§]§er bie

äßirfüc^feit ausfiet. 9tacf)bem nämüc^ bie Hebe Xante, tnett^e einiges auf ber 5)teffe

äu taufen ^atte, abgereift mar, ftettte ic^ micf) öor ben lieben Dnfet (in feiner

©tubirftube) t)in unb fagte: „3Ba§ mürben Sie baüon galten, toenn icf) entfdiioffen

tnäre, näc^ften§ orbent(ict)er, roiüiger S5icar ^u Werben. " ©ein @efi(^t erkletterte

fic^ ganj unb gar, roie ic^ e§ feiten gefe^en ^abe, unb nun fannft S^u Xir ba§

barauf fotgenbe 6efpräc^ felber beuten, ^d) (a§ i^m bie beitiegenbc Unterrebung

mit ^roTeffor ©c^mab oor, me(d)e öor etroa fünf Jagen roirflic^ ftattge^abt tiatte,

unb bie i]§n fe^r erfreute. 33i§ je|t ift nod} nichts 5ia§ere§ über bie näc^ften SJor*

fe^rungen gefbrod]cn unb ausgemad^t morben. 2^em Dr. ©|)inbter fc^rieb irf) bereits

bie ©rünbe, bie mid) beftimmen tonnten, mein Engagement roieber aufäutöfen.

^err Cnfet ®eorgii meiB noc^ nickte, foH'g aber batb erfa^^rcn, unb id) fe^e

öoraug, 'öa^ ii)m bie 5lac^ric^t nid)t eben mißfallen mirb. Unb roa§ fagt meine

liebfte i^lutter ju ber ©acfie? 3Öa§ fagt ^art baju, menn ber guffentan^^), ber

in ©c£)eer nur immer negatiö getankt rourbe, nun pofitiö mürbe. @§ ift mir

übrigens fe^r ernft, unb id) meife nict)t, feit ic^ bas ßeben im ^^farr^ug ju Sem«
f)aufen fo anfe^e, btäft mi^ ber geifttic^e 6auc^ gan^ agreable on.

@§ ift nun fec^e U§r 3lbenb§ : man [^at] foeben bae Segperbrot eingenommen

unb fc^reibt nun allgemein am großen Xifc^.) 3cf| (äffe ben Äart bitten, biefen

Srief als jum J^^eit auc^ für i^n gefcf)rieben an^ufe^en. 5efet meine Seitage rec^t

aufmerffam! unb ^t)r toerbet mir rec^t geben, rec^t geben auf alle ^^ätte.

@ieb bod^ batb 2tntroort ! Sietteic^t treff' ic^ einen Srief bereits in Stuttgart

an. 5Jtorgen fxü^ gef)" ic^ ah. SieIIei(^t erroartet auc^ ber -l^er^ene^Sauer mid^

f(^on. tiefer toirb üolteubs Stiles in» ©leicfie fe^en. }^xanäi) , ber üergötternbe

Serleger eines neuen SrauerfbielS öon i^m, ^at tiöllifc^en 9lefpect oor il§m.

©rußet 3lIIe§, befonberS SouiS unb Älärc^en! Sieber ^arl, ^abe (Bebulb

mit mir! 6uer treuer ßbuarb.

;3rf) erftaunc fetbft über bie fyigur ba Unter ^anb'*). lieber @ott! Slber ic^

erftaune mit freubiger Hoffnung auf eine gan^ neue, nie Dermutl)ete ^^^^ui^it«

Jaufenb @rüße Don ben lieben Sern^öufern

!

44. 5tn mäi)xitn.

Stuttgart, ben 20. S^ecember 1828.

Siebfter m.\
©ine ^leuigfeit, bie ^ir im erften SIugenbücE fe^r rounberlic^, im äroeiten aber

böc^ft begreiflich üorfommen mirb : ber ganje f^ranct:§'fcf)e iöanbel Wirb mieber öon

mir aufgeftedt. ^d) bin bie legten äöocI)en ^er faft crebirt öor ßfel an ber Sac^c

unb tor S^xn über bie SIinbt)eit, worin id) mid) bereben tonnte, baß ict) mir

') (iine Sd)ipefter öon Maxa Sc^mib, mit ^^fatrev Semepp in ©tafenöerg (Dbemmt 5?ür-

lingen) tjet^eirat^et.

2) eine ßoufinc Wöxitt%.

^) 2Bo^( S:ialeft für gunfentanj. 5lin fogenannten fjunfenfonntatj, bem erften Sonntag in

ber gflfifnäett, »erben nacf) fc^lpö tu feiern brauet) öon ber Iönbltd)en Sfugenb i^euer angejünbet

:tnb um biefe Sänje aufgeführt.

*) (Sine 3"'^tinng üon 2)lörife'§ .^anb, bie if)n felber als 5pfarrer barftellt.

Seutfc^e Dtunbfc^QU. XXI, 7. 6
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jeinate, aud) nur ein 35icrtelja'^i-, Bei biejem @efcf)äft gefallen fönnte, o^ne ba§

meine 'ipoefie fi(^ bie (5d)n)inbiucf)t babei ^ole. Xenf Sir 3tIIe§ fetbft! Unb nun

foü tüie ein S!onnerj(i)(ag ba§ Söort aur S)icf) fallen ober S)i(f) tt)ie ein 2;roum

narren: „^cfi gef)e mit äe^nmal me'^r Suft unb 2Bitten auf§ 9}icariat, at§ id^ es

berliefe." ^n menigen Xagen ober oieIme~^r "^euf ober morgen fommt ber SSauer

öon ßrnöbac^, ber wirb mid) inüeftiren — unb bann im (Sturmschritt auf bie

.g>o§enftaufen Io§, bie bie ganje 9tebo(ution Bei mir angei(^ürt '^aBcn.

3(ui§ 3)icariat'?I -!pöre, 5i'eunb(^en! iä) "^aBe 2)eine SBittfdirtft ^) noc^ nid)t ein«

gereid}t, ineit mir eine — nielteid^t ialfc^e — 2l^nung fagte: S)er 'ITiätjrten

benft öieüeidit mie iä). Gntjd^cibc ®id) fc^nell ! 3BiIt[t S)u nod) eine 3eit lang

mon[t]golfiren, fo gef)t fporn|treid)§ bie fc^önfte Supplif ang Gonfiftorium. SöiEft

S)u 3)ir aber ein ^erj Tuffen, mie id)'§ mir gefaßt l^abe, |o !omm' in patriam

äurüdl ^a triffft 2;u Steinen ^reunb, mir fi^üttetn un§ bie §änbe bann mit ben

SBorten: Söaren mir nid^t 'Diarren, ^^err (^"ollege, uns jo an ber tieben ^Jtutter

^ixd)t ju ärgern '? 3(ergerten un§ an ein ^saar Äleinigfeiten unb tiefen bie fd^önften

SSort{)eiIe barüber jum genfer gel)en.

^ä) miE S^ir nic^t ^ureben. SBenn bie ^üdfii^ten, bie S)id§ binben foHten,

größer finb, al§ bie mi^ jum 9tufBru(^ treiben, fo milt id; nid^t§ gejagt ]§aBen.

^ft ba§ aber nic^t, jo fomm'! ^d) roünfd^e nid)t» fo fe^r al§ bie§, um ©einet«

millen loie um meinettoitten. 3Bie <Sd)uppen fieCS mir bon ben 9tugen, ba| idt)

alte jene $piäne, bie mein ganje^ ^n^ erfüllen, auf feinem ^^led ber Söelt (tote

nun eben bie äöett ift) fieserer unb luftiger üerfolgen fann al§ in ber S)ad^ftuBe

eine§ mürtteniBergifd^en ^^farr'^aufe«. ^Riä) foll gleid^ ber Teufel I)oIen, n)enn ha^

mein 6rnft nid^t ift.

(Seit? 2)a§ ^eißt fid) auf§ 5)laul gefdfilagen gegen meine frü'^eren Briefe!

„@§ irrt ber iltenfc^, fo lang' er ftrebt 3c." 3tbieu! ©c^reib' unber^üglid^

!

Sein treuer ßbuarb.

51. ©. ^n biefem Slugeublid befomm' id^ einen 33rief bon ^auer au§
6[rn§bad^], ber mir ganj ben Äo)3f roirbeln mad)t. ^ä) l)abe nidit me'^r ^^^t
al§ 5Dir ein :paar 2öne barau§ an3ufd)lagen : „6., Oerfprid) mir'», folg' ein einjigeS

Wal meinem 9tat!§e, unb bieg einzige Mai fei je|t! 6§ ift, al§ ob mir§ ein

@ott bictirte, idt) meine, es fönne nid^t anberS fein : S^ti)c 3U mir, bi§ S)u beftimmte

fidlere ^^tuefic^ten auf irgenb eine Sir angemeffene ©teile ^ben mirft ic. !" Uebrigen§
rät§ er mir, norberl^anb ben 5^"anrf^ nic^t aufzugeben, unb fteUt bies (Beft^äft in

feinem <§aufe gar ptaufibel bar. ^ä) mei§ nid)t, toaS id^ tt)un Will, glaube aber,

ha% meine SJermanbten u. f. m. e§ uidf)t jugeben. öieb ad^t! e» bleibt bod§ beim
SJicariat.

Vivi Vicariat,

Vivat Yicariat ! ^)

^) Um Grncucvimg bes Urlaub^ Beim ßonfiftorium.

2) darunter ift ein Äopf tjeäctOinet mit ber llmfdjrtft: „S}ev 53tann 1:jat foeficnjgffig

getrunten."



per ^{uffcOtPung ^itöafrifta'6.

^Ibrcdjt Wim,

[^lad]bxnd unterlagt.]

III.

ßinen großen 2ßenbe:pun!t in ber ©efc^ic^te 6übafi;i!a'§ Bilbet bte @nt=

bccfung ber 3)tomantenfeIbcr, tneli^e bie ber ©olbfelber na(^ fic^ ',og, unb bte

mit einem ^Tcale äßüftertetcn mit Blü^enben ©täbten erfütttc, ben öurtbel auf

ba» 5l(^tfad§e fteigerte unb einen ööHigen Umfi^toung in ber 3Sirtf)fc§aft be»

Sanbeö I)eroorrief. 2;er ^armer fanb aU ^t'dä)tcx !^ol)en SSerbienft unb für

feine 5lcferfrü(^te ein ouSge^eidjneteg 5l6fa^ge6iet, aöer aucf) ber ßaufmonn,

ber ^n^^ft^^eEe, ber Siet^nüer tnirb mit gutbe^atjlten 5(ufträgen ü6er^äuft,

bie geöilbeten klaffen aufgerüttelt, ^u !üf)nen Unterncf)mungen aufgeftac^elt,

ber äßettbetoerö beginnt, unb bie Gultur fteigt. ^nx^ bie neuen ©tobte h)irb

bie 2luybe§nung ber @ifen6af)n notfjtrienbig , mit i^r tnirb e§ leichter,

europäifc^e 3)inge einjufütjren , curopäifcf)em Sßo^lleben fi(^ an3u:paffen, ju

beffen Soften bie eblen ©efteine bo» ertüünfc^te 5Jcittel bieten. Der ©influB

auf bie Set)öl!erung ift ieboc^ Don ^tneifc^neibigcr 5lrt. SBo^l toerben fo

manche fc^Iummernben f^ä^igteiten jur ©ntiüicftung gebrockt, inbeß, e» !ommt

nun auc^ ein f(^lec^tere§ Clement in bie Seööüerung. ^iö^er tüar e§ glücf=

H(^ öermieben Sorben, baB Sträflinge in ber ßolonie arbeiteten, bie @in=

tüanberer toaren burc^au5 ac^teuötoert^en, oft ^eröorragenben @efc^tec^t§ ; nun

!ommen 5l6enteurer, ,^um 5L§eil öon h^m lüilben 5Jeben ber ©olbfelber 6ali=

fornieuö unb 5{uftra(ieni , (Sefinbel aKer 9lrt ftrömt an bem getoinn=

öeriprectjenbcn £iomanten= unb ©otbmarfte ^ufammen, unb and) bie @tn=

geborenen toerben ju S^ieberei, gn tnüftem 2^b^n, p 53corb unb Sobtfc^Iag

t)erantaBt.

S)ie S3uf(^Ieute fannten bereit» ben Diamanten, fie Benu^ten if)n, um in

i^re Steinörte Söc^er für bie ©Gräfte ,]u fd)neiben. 1867 befanb fic^ ber

^änbler 3of)n CO^eillQ im öaufe bc» Suren 35an 9He!er! unb }dt) beffen

^inber mit einem gldnjenben Steine fpieten, h^n ein Snfc^mann§bub am
Omnje bei ^opetolnn anfgelefen ^atte. Der .^änbler !aufte ben Stein um



84 S^cutfc^e 9iunbf($au.

ein @etmge§ unb legte il}n Dr. Slxt^erftone in @tat)amftottin öox; biefer er=

üdxte ben gunb für einen 3)iamanten öon 21 ^axat unb einem äßertl^e öon

10000 Waxt S)ex Stein tnarb füt £)'9teittl) in Sonbon an 6it $p. äßobel^oufc

l3er!auft. Die ©egenb tion ^opetotün Waxh nun gefjörig butd)fu(^t, aHein

ctft 1869 fteEte man ba§ für ben 5l66au genügenbe 35or!ommen öon

S)iamantcn ouBer ^toeifel. S>an 5Iie!er! erl)anbelte öon einem @riqua=

f)öu^tling für fünff)unbert Schafe, ätüölf 9tinber unb jtoci $Pferbe ben „©tem

©übafrifa'ö", für ben i^m ba^ -öauö Silicnfelb & 6o. 200000 Tlaxl begaste;

bcr 6tein toog 85 ,<^arat, nac^ bem S(^liff 46 Äarat. 5;:er „Stern" glänzte

no(^ ouf ber ^nbuftrieauöfteßung gu Sonbon unb gelangte ft^lie^lic^ in ben

S5efi^ be§ @arl öon £ublet), ber it)n für feine ^raut erftanb. 5ia(^bem bann

uod) einige Dfficiere Bebeutenbe fyunbe gemacht Ratten, fa^en bie Ufer bc§

Dranje unb be§ 25aoI§ im Slnfang 1870 an 10000 3l6enteurer, eine 3^^!'

bie in bem nä(^ften ^a^re, als ^imberlel) gegrünbet tourbe, einmal Bi§ auf

50000 fticg. ^e^t ^ö^lt bie Stabt 30000 (äintöof)ner, öerliert aBer fort=

toöl^renb an SSollöjaljl unb ^ebeutung.

Si» l)ierl)er lö|t ]iä) bie @uttt)itflung 8übafrifa'§ mit ber 5luftralien§

öergleid)en. £)er gcologifdje 2luf6au, ba» eigenartig alte ©epröge öon 5ßflan3en=

unb 2:i^ierltielt , bie gro^e 2:ro(!enf)eit ber Öuft unb be§ S5obcn§, ba§ f^Dötc

35orbringen neu^eittii^er -Jlult^iere unb 9lu|pftan3en, fotüie bie langfame S5e=

fiebelung burc§ bie germauifi^e 9iaffe finb beiben ßrbt^eilen gemeinfam. S)te

curo^äif(^en Siebter entreißen ben ©ingeborenen ba§ Sanb, lichten bie äßälber,

getüinnen ber 6rbe il)re Sc^ä^e an eblen 5)letalten unb Steinen ab unb

taufc^en ben @olb= unb 25ie{jreicf)t§um bc» 2anbe§ gegen europäif(^c @eh)ebe

unb ©enu^mittel au». Ueberatl ift 2ßol)l6eliagen unb mäßige fyütle öerbreitet

;

innerhalb eine§ Ortenf(^enalter§ fteigen bie ßoloniften öon einer tiefen Stufe

3u einem l^of)en Otang in ^ilbung unb Sitte em^or. 5Beibe Sönber fte!^en

unter nomineller 3lb^ängig!eit öon @uglanb, finb ober tüeit genug öon

@uro^a entfernt unb burc§ eigene 5trbcit, eigene 2;f}at!raft unb Unterne^mung§=

geift hinlänglich erftarft, um eine befonbere colouiole ßultur, ein eigeneg

coloniale» SelbftbetuuBtfein p enttuicfeln, bae auf ööllig£ So§trennung öom
^utterlanbe au§gef)t. Cbtuo^l jebod) ein ^a^r^^uubert früljer befiebelt al§

3luftralien, beffen ©efc^ic^te mit 1787 erft anhebt, unb obtuol^l mit rei(^eren

unb mannigfaltigeren ^obenf(i)ä^en au§geftattet unb in ber ^efc^affung

billiger 3lrbeit§!röfte beffer gefteHt, liat bod) Sübafrifo eine iueit langfamcrc

ßnttuitflung gcf)abt, aU feine Sc^luefter im Cften, unb bie 3<i^^ feiner toei^cn

5lnfiebler ift !aum ein Sec^ftel öon ber 5luftrolien§. ^n biefcr fpäten, aber

bann ungemein rafc^en 6rid)licBung läBt fid^ Sübafrüa nur mit Kalifornien

öergleidjen, ha§ fd)on im fcc^je^nten ^a^r^unbert entbedt, (änbe be§ fieb^e^nten

f:pärlic^ befiebelt unb erft feit 1849, ba aber im Sturm, öon ben Europäern

erobert tourbe; e§ tuirb inbeB auä) öon Galifornien in ber S3cöölferung§3a^l

ber (Segenluart glänjenb gefc^lagen. 3)er bunlle ©rbtl)eil entt)üEt nur h)iber=

inißig feine ©e^cimuiffe, mit äBiberftreben gibt er feine Sd§ä|e, jeber iyu^=

breit Sanbe§ tnirb mit Äronffjeit unb 3:ob beja^lt. Daju ift ber afri!a=

nif(^e Eingeborene gä^er unb leben§fäf)iger, al§ alte anberen Eingeborenen
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iinciöiliftrtet Sdnber, mit benen üBer^aupt no(^ bte Europäer in ^erü^rung

ge!otnmen; feine ^olU]a^l inädift rafc^er aU bie hex SBei^en.

3^er greiftaat ^atte fofoxt ba§ 2iamontenge6iet 311m ©taat§eigettt^um

erüärt, au(^ er^o6 ber 2tan§önal Stnfprüc^e, ba mifi^te ftc§ önglanb ein

unb fcf)o6 ben alten ©riqua^änptling SBatetBoei: öor, ber ben Strich an

©nglanb abgetreten ^ätte. S^er greiftaat tuic^ ber (Seioalt; nad} öielen ^ahxtn

erhielt er ein ^ettelgelb Don 1700000 Wcaxt aU 5t6finbung auSgeja^It für

Gruben, beren jä^rli(^er Xur(i)fc^nitt§ertrüg 80 9}Ht(ionen d^laxf überftieg.

©riqualanb tüorb ^uerft ^ur felbftänbigen Britifc^en (Kolonie erf)o6en, fc^lug

ou(^ ßrl^ebungen ber (Eingeborenen fiegreic^ nieber, aüein bie 5JliBftänbe in

ber SSertDaltnng jtoangen ^ur ©infügnng bes ßanbe? in bie (sapcolonie; feit=

bem tüarb e§ beffer.

^m SranSDoal !§atte man bie 5i6tretung ber l^iamantenfelber an ßng=

lanb mit ^ngrimm angefefien, llnrnf)en brachen au^, ba]u fam ein (Bren^-

ftreit mit 9iatal unb 5pretoriu§ legte ^um .^tneiten DPcale feine ^präfibentfc^aft

nieber; an feiner Statt tnarb ein ber liberalen 9ti(^tung angetjöriger ^^rebiger

ber 6'olonie, ^urger§, ertnä^lt. 3«^^e^ U^^^ ^^^ ^uren um üerftänbige unb

europäifi^ gebilbete 6taat§leiter fe^r Verlegen getüefen. ®ie neue 3Ba^l iror

ein ööttiger ^ye^lgriff. ^urgerl toax ein begabter unb berebter 931ann, allein

bur(^au§ unpraftifcl) unb f^tnanfenb in feinem 2Botten unb können, ^uuäc^ft

cr^ob fic^ bie ftarrgläubige 9iicf)tuug, bie, in gan^ öeralteten S^orftellungen

befangen, bon feiner 51euerung in ©laubensfac^en iniffen tnollte, gegen ben

neuen Staats^füftrer ; öunbertc üerfauften i^re Sönbereien , ^ogen lieber in bie

SßilbniB unb führten ein i'eben ber fjärteften (Sutbe^rung, al§ ba§ fte 33elial

bienen lüoüten. £ie ßinen hielten fi(^ in ben ©egenben am Simpopo unb

in ber groBen ^urftftrerfe bei S(^ofd)ong, ein betrö(^tli(^er "T^eil tüonberte

unter öan ber ^Reröe na^ bem fernen äßeften, l)inüber nad) S^amaralanb.

^ntfe|li(^ tüaren i^re Seiben, Eingriffe ber ^etfc^uana, öiuftcrben be§ 3ug=

bie^eö, 5Jlangel an SebenSmitteln; e§ fam öor, ha^ fiebrig au» öer^toeifeltem

töunger (Giftbeeren a^en unb elenbiglii^ 5u (Srunbe gingen. 35iele jener 5tu§=

luanberer fel)rten jurütf , eine fleine 6c§ar gelangte hw an bie ©reu'jen ber

Döambo in Sßeftafrüa unb erric()tete bort eine Ütepubli! llpingtonia. 6in

britter ^ruc^t^eil, lebiglii^ burc^ ben (S^rgei^ eine? 5ü(}rer§ öerleitet, ber

^röfibent eine» au(^ no(^ fo fleinen (5)emeinlt)efen§ tüerben tüollte, ging in

ber ßalaf)ari unter. 1875 begab fid) S3urger§ nac^ (Juropa, um bort ha^

©elb für eine ßifenbol)n noc§ ber portugiefifc^en ßüfte ^u fammeln; er er=

langte ein 5lnle^en Don §ottanb, inbeB bie 5lu§fül)rung bes 5piane§ gef(^a^

fo läffig, baB ber gefaufte aSorrat§ an 53(afct)inen unb anberem (S^erät^e in

ben ^ollänbifd)en .ööfen liegen blieb unb ^Ib öerfaulte, b\5 i^n fpdter @ng=

lanb übernal^m. S^er öerfrü§te öebanle einer ©ifenba^n ift ba§ Unglü(f be5

Srauööaal» getüefen, er ^at hen Staat in langtnierige 6(5^ulben geftür^t,

babur(^ öiele ^a^re in 5lb^ängig!eit öon (Englanb gebracht, bis bie Sc^ulb

burc^ bie unertoarteten (^iolbfunbe enbli(^ eingelöft tnurbe.

3)a§ (?aplanb befeftigte \\ä) tüö^renb biefer S^it im S""»^'''"" """^ "^"^

auBen. 1872 tüurbe bie ©e^nfu(^t alter erftar!enben (Kolonien, bie öerant=



86 S:eutf(^e 9{unbf(i|au.

tt)oxtH(^e ^{egictung, eingefü^xt; ber äußere ^eft^ tunbete ft(^ nun au(^ ^u=

fef|enb§ ab. ?luf bie ginberleiBung öon 3öeft= utib Dftgnqimlanb folgte bie

öon 9mgo= unb 2;em6ulonb unb bem 2:ran§!ai. Sie SSafuto mußten bie

DBexl§o!§eit bet Königin anet!ennen.

5Run foHte aiic^ 2;ran§t)aal angefügt tüerben. 33urger§ fui^te gegen bet=

atttge ßielüfte 5lnf(^Iu§ Bei S)eutf(^lonb , ^ottugol, ^oUanb unb SSelgien.

S3on £)eutf(^lanb abgetoiefen, fanb er 6ei ben 9iiebei:lanben Unterftü|ung

;

allein fein 5Infe!^en 6ci ben ^nten toar tief erfdjüttext , unnü^e äu^exlii^e

3leuerungen, bie feinet ©iteüeit bienten, öetftöt'Eten bie Un^uftieben^eit, ba§n

tarn ein unglütflit^et ßtieg mit ©ecucuni unb bie @elbnot§ be§ ©taate^, bet

äu 3^nfen öon je^n bi§ jtüölf 5ptocent nut mit ^llnf^c notf) ©atlel^en et^ielt.

3m ^a^te 1876 6tad^ ein 5(ufftanb be§ mä(f)tigcn ©ecucuni im 9lotb=

ttauyöaal au§, ben bie SSuten nic^t Beizulegen öetmoc^ten. £)ie ©nglänbet

öet'^anbelten mit il^m, ^e!too^o unb ben ©tno^^ie übet bie ^öpfe bet Suten

!^intt)eg unb betf:pta(^en itjnen, i!^te ettüaigen geteerten 5(nfptüc^e gu etfüHen.

2)et Ätieg mit ©ecucuni !om ©nglanb getabe tc(f)t. llntet bem SSottuaub,

ba^ e§ füt bie ©i(^etung be§ eigenen S5efi^e§ eine gebietetifd^e 5cDtI)lnenbig=

feit fei, bet SSet^dltniffe im Dtotbttauötjoal fic§ an^une^mcn unb hjomöglic^

bie SSuten einmal n^iebet gegen bie ©(^tnotjen gu f(^ü|en, benen fie toie !ein

anbetet Sßei^et ben §ettn gejeigt, f(f)i(ftcn fie 2;l)eop!^iln§ ©^epftonc nai^

^tetotia. 6t !§atte ben 2tufttag, ba§ S^tanSbaal englifc^ ju ma(^cn, falls bie

SfJegietung obet bie (Sinhjo^net obet aud^ nut ein genügenbet 3;^cil bet (Sin=

lüo^^nct e§ au§btü(fli(^ tuünfc^ten, euglifi^e llntettl^anen gu fein, ©in elenbete^

©c^aufpiel !ann ni(^t leicht aufgefüf^tt tüetben. (S§ ging an ein ©ammeln
öon Untetfc^tiften ; oon 8000 ftimmfä^igen ^uten Begtü^tcn ettna 2500 ben

cuglifc^en ^eöoUmäc^tigten , baju tüat in bicfet ^egtü^ung bie f^tage bet

5lnnejion meift gat ni(^t betül^tt; jebot^ genug füt ben ciftigen ©!§eöftone,

am 12. ?lptil 1877 bie englifd)e flagge in ^tetotia ju l)iffen. S)a§ ©taat§=

obet^aupt toibetfe^te fi(^, unb bie SSütget f(^auten ttübe; in bet ^olge na!§m

abet SSutgetö eine englifc^e $Penfiou unb befc^lo^ feine S^age am Qap , unb

üuä) bie anbeten S5olf§fü^tct, toie ßtügct unb ^oubett, öetfc§mäf)ten e^ nid)t,

untet ben ©uglänbetn 5Xemtet 3u befleibcn

£!atauf Inatb bie Kolonie but(^ einen neuen ßoffetnltieg !^eimgefu(^t. £ie

©ale!a§ untet Äteli, bie @ai!a§ untet ©anbiKi, bie ^onbo, STembn, 2;ambu!i,

fotüie bie S^afuto unb 3?etfc^uana auf ben 3)iamantenfelbetn et^oben fic^ ju

einem aUgemeineu 5lufftanb. fte!h)at)o abet, bet ^u^u'^bnig, fa§ unt^ätig in

feinem Ätaal gu Ulunbi, Don (5ifetfu(^t unb ge!tän!tem ©i^tgeij öet3e{)tt,

toeil bet Dbetbefcf)l übet fämmtli(f|c ßaffetnftömme i^m öettDeigett Inotben

tnat. ©]^epftone !^ielt i^n !^in mit fi^leppenben Untetl^anblungen übet fttittige»

©ebiet am SBlutflnffe, bä^teub bie kugeln bet 2ßei§en bie Steigen feinet

©tammtoettüanbten lichteten. S)e§ ßönig§ Unf(^lüffig!eit unb Unt!^ötig!eit et=

möglic^te bie 5Hebeth)etfung bet übtigen ßoffetu.

@nglanb l^atte je^t bie öanb gegen ße!h)at)o ftei unb fteEte i!^m ein

Ultimatum, ha§ nic^t nut bie Uebetgabe be§ fttittigen ßanbe§ am Sölutftuffc

öetlangtc, fonbetn au(^ einf(^neibenbe S5etbeffetungen in bet 9ted)t§pflege unb
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jule^t eine %xt 5Inei;!cnnung Britijc^cr Cfier^o^cit forbexte. ^^e!toat)o ant=

toortcte, er fei fo gut i&ouöetän tnie bic .Königin, imb fie {jabe il^m mdjt§ ju

fagen. 3)ie ©rtglänber tüaren 311 bem c^riegc urtüoKforntnen öorBcrcitct unb

Ratten bie ^ulu grünbtic^ unterfrfiä^t. Sa» foHte fic^ Sitter rächen. 33et

ben 3fanb^Itt)ana=^ergen erlitten bie britifi^en 2^ruppen eine blutige 5Heber=

läge, bei ber ^rin,^ 5iapoIeon fiel; ganj bur(^ eigene S(^ulb, ha fie au(^

nic^t bie getoö^nlic^fte Sicherung Dorgcnomnten {)atten. XamaU ging noct)

!ein 3^ra^t nac§ (^nxopa, unb e§ bancrte fec^g 3[ßoc^en, bie bie neuen Gruppen

in dlatai anlangten. 5kc§ großen ®elbo:pfern gelang e§, eine ^inreic^enbe

'^aä:}i bem ^ulnfijnig, ber in^tüifctjen in feinen Äraol jurüifgele^^rt tüor, ent=

gegenjuftetten unb i^n in mehreren ©(^lac^ten ^u t)erni(^ten. 2)a§ folbatifc^e

St)ftem lüurbe jerftört, ba§ ein §otbe§ ^ol^r{)unbert lang fi(^ bef)auptet, bie

Sßoffeneinfu'^r Derboten, getüiffe ^yrci^eiten in ^anbel unb Sßonbel angeorbnet

unb ha^ ganje 3ulugebiet unter brei^e^n fleine ÄiJnigc aufgetl)eilt ; fein ßrieg

follte fortan ol)nc @enel)ntigung ©roBbritanniens geführt ftierben. Äeftr)at)o

tuarb in ber 6a|)ftabt internirt, jeboc^ fc^on ba§ ^a^x barauf in fein aller=

bing§ fe^r öerfleinertee 9?eicl) jurüifgeführt, tüo er 1884 geftorben ift.

^m Srangöaal gö^rte e§. Dla^bem bie ^uren nur einmal rec^t übet

ba5, tüa§ gef(^e!^en, jur ^eftnnung getommen, begann ber alte ^a% gegen

Snglanb tuieber l)od) auf^ulobern. 3lllerbing§ §atte biefei ber f^inangnot!^

ein (änbe gemad^t, inbem e§ 2 5Jlillionen 5Jlar! gur Drbnung ber 25er^ältniffe

betriHigte unb ha^ Sanb mit @elb überfc^toemmte; bann ^atte es mit großer

3lnftrengung unter S5eil)ülfe ber Stoajie ben möc^tigen 6ecucuni beftegt, toobet

ber ehemalige preu^ifc^e Dfficier Sc^litfmann eine l)erüorragenbe 9tolIe fpielte

;

aber alle» ha§ !onntc ben tiefeingetour^elten äßibcrtnitlen ber SSuren gegen

i^ren ßrbfeinb in Sübafrüa, ber ftc^ jä^cr unb unerbittlicher ertoie§, al§ alle

©tämme ber ©ingeborenen , mit nickten befänftigen. 6in Sriumöirat öol!§=

freunblic^er 53Mnner trat ^eröor, barunter ^aul Krüger.

.•ftrüger ift 1825 bei ßoleöberg in ber nörblicl)en (Kolonie geboren, er

machte bie 3üge ber „25oortre!!er§" mit unb luar feit 1862 @eneralcommanbant

unb ^Jcitglieb be^ auSfüt^renben 9iat^§. @r ift mächtig gebaut, fein öeftc^t

erinnert an ben grollenben Sölnen, tro^ige ^iSmardaugen unter bufc|igen

SSrauen ^eic^nen il)n au§. 5lu^erorbentlic§ öorfic^tig unb fc^lau, ganj ein

5[llann na(^ bem öer.^en ber Suren, f)at er feinen ^e^'^'^ett tauge ^o^re öiel

3u fc^affen gemacht, biö er boc§ ple^t bem n)eitau§greifenben ©enie üon

Si^obe» unterlag.

£a§ 2;riumt)irat Krüger, ^Pretoriuö unb ^oubert fteltte ft(^ an bie «Spi^e

besi 2}ol!e§ unb fuc^te in geheimen unb öffentlichen Serfammlungen ben .^a§

gegen bie f^remb^errfc^aft p fc^üren unb ben SCßiberftanb öor,^ubereiten. S)et

Slufftanb bxadj aus. £)ie ßnglänber tourben in fe(f)5 Sc^lat^ten aufsi .^aupt

gcfc^lagen, bei 5öron!^orftfpruit, bei 5pot(^efftroom, in ber 9iä^e öon ^Pretoria,

bei ßang'si 51e(f, bei ©^uinffjoogfte unb bem 5)lajubaberge. ^n allen @efe(^ten

tuar bie !^at}i ber 33uren bei Sßeitem geringer, aih bic i^rer ©egner; ha fie

inbeffen burc^ i'^r ausgezeichnetes 5tuge, if)re S^tu^e unb bie beftänbige Uebung

in ber i^agb e» in ber 2;refffic§er^eit fo totit gebracljt l)aben, toie f(^trierli(^
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ein anbere» $8oI!, fo erlagen üöetaE bie int iSc^ie^en fd^lec^t gefc^ulten

Btitifc^en 2:rup:pen. ^n bet legten 6c§Iad§t jeigte fid§ ü6er aUe 3^^ifel ei;=

l^aBen bie UeBeiiegenl^eit bet ^uren.

S)ie ©nglänbei; l^atten über 91ac§t eine 6e!^errfc§enbe (Stellung auf bem

i^ol^en unb aBfc^üffigen 53laiu6a an ber ©renje jmifi^cn greiftaat, 3:ran§=

öaal unb 9iatal eingenommen. 5lly bie ^uren ha§ om anberen ^llorgen,

28. ge6ruar 1881, gehia:§r tnurben, fprad^ \iä) ©enerol ^ou6ert für ben 9tüdf=

3ug oul. 3)a trat 25ec§tgenerat 6mit auf: „fyreiiüiHige öor! 2Bir h3oEen

öerfudjen, ben SSerg 3U ftürmen." Unb fie^e, on 150 Streiter begonnen ba§

2ßagni§, gegen 600 gnglänber auf ber .^ö^e ben au§erorbentli(^ [teilen S5erg

^^inan^uüettern , jebe ßlip:pe, jeben f^^elSDorfprung pr S^etfung auSfpä'^enb,

unb fie öertrieben mit nie fe^^lenbem ^yeuer bie britifc^en Solbaten unb

töbteten i^ren ©eneral. ^n gan^ Sübafrüa inar bie Erregung injtnifc^cn

auf bo§ |)ö(^fte geftiegen, fc^on n)aren ^unberte bon ^reiftaatbauern !rieg§=

luftig i^ren 33erlr)anbten im SranSboal 3u §ülfe geeilt; fc^on pulten bie

(Sapburen bie roftigen glinten, unb überaß toberte ber §ofe gegen (Snglanb

auf, ja man hoffte, fie ganj au§ Sübafrüa nerbrängen ^u !önnen. Sc§on

tüaren auc^ bie anberen ßroBmäi^te ouf bie Umtriebe ©nglanb» im fernen

Süben, benen 5iiemanb no(^ gefteuert l)atte, aufmerffam geworben — ba fanbte

©labftone ben berni^mten 2:ra§tbefe^l: „2Bir !§aben ben 33uren Unrecht ge=

t^an, moc^t fyriebe." ßrüger no!^m an unb jeigte baburc^ ha^ hJa^re ^^iä)^n

eines großen 5]lanne», bie 531apoltung. 35on beiben Seiten ^aben bie frieben=

fi^lie^enben gül^rer in ber f^olge bie !^erbften Eingriffe erfahren muffen;

(Blabftone, tneil er ben englifc^en Dkmen beffeift, benn tt)a§ fei für ©nglanb

leidster, aU 50000 Solbaten auf^uftellen unb .<^rieg 3u fü!]ren, Ärieg biy jur

h)irtt)f(^aftli(^en @rfrf)öpfung ber ^urcn; auf ber anberen Seite .Krüger, ha^

er nid)t ben günftigen 5lugenbtic! ^nr öölligen SSernid^tung ber ©nglänber be=

nu|t. ©tabftone ^atte Üiec^t, benn ba» ganje fübafrifanifct)e Utiä) ftanb auf

bem Spiele, unb Krüger :^atte Ütec^t, benn e§ tnaren no(^ 8000 englifcj^e

Gruppen in ^JJatal, unb ni(^t öiel fehlte, ha% ben 2:ran§5aalern bie 5}htnition

ausging; auc^ fonnten fie ni(^t fo lange inie bie britifc^en SiJlbner im ^yelbe

bleiben, follte ni(^t anbers il)re l^äuslidje 2}sirtf)fcf)aft unb bamit ifjrc ®elb-

!raft auf§ Slergfte beeintröc^tigt toerben.

IV.

S)ie ^efc^tüic^tigung ber (Sapburen unb il)re enbgültige Slusfö^nung mit

bem englifcl)en Ütegiment ift 9tl)obe5 ju öerban!en, ber öon nun an als erfter

Spieler in ben fübafrüanifc^en 2ßett!ampf, bei bem 3}Dl!er ben (ginfa^

bilbeten, eintritt. Secil 9t§obe§ ift berSo^n eine§ englifdjen ^rebigcrs; fiebje^n^

jährig ging er nac§ bem 6ap unb arbeitete fic^ langfam an ber ^oft, bann

f(Queller al§ S^iamantengräber in bie öö^e. 53te^rfac^ naä) ber ^eimatt) ^uxM=

!e^renb, üoHenbete er altmälig feine ^ilbung unb bracljte es bis ju einem

a!abemif(J)en ©rab. Seinen großen 9iuf erlangte er burd^ ben 3lmalgamation5=

plan, traft beffen er bie öerfd^iebenen fleinen 3)iamantengefel[f(^üften ju ber

einen mächtigen £e ^eer5 = 6ompan^ jufammenfc^njeiBte. £er (Jliec!, ber
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bamal§ ou§gefteEt iüutbe öon bei* (Befettfcf)aft ^um ^auf bet big^etigen 3(Tt=

f:prüc§e imb ©erec^tjame , belief ftc^ auf 94 9MIIionen 53tai;!. 2)a» gefc^al^

im ^a^x^ 1881, unb e§ tüorb babutc^ bem aßgemeinen ^xaä) iinb ber großen

^ife biefe§ ^a^te» in .^itnbeTlet) ein Gnbe gemacht. O^fiobeC' toax bamal»

ai^tunbjtDon^ig ^a^xe qU. @r tüaxb nun in bie 3}olfÄt)erhetung getnä^lt,

fc^toang fid§ in bet 3^o(ge 3um ^remierniinifter empor unb fc^loB balb noi^

bem 5lxanöt)ao(!nege ein 5l6!ommen mit öofme^r, bem Dexfi^Iagenen unb

t^ätigen ^ü^rer ber ßa:p6uren, tooburi^ eine S}erföf)nung 5h)ifc§en euglifc^em

unb ^oüänbifc^em Glementc onge6af)nt tourbe.

Xa^ Sriumöirat f)ielt fic§ noc^ ein ^a^x naä) bem 5I6frf)IuB be§

f^-tieben»; ,^rüger tnarb bann pm ^Präfibenten ertnä^It, ^oubert ,5um

ßommanbant = ©eneral unb $retoriu§ penfionirt. Sie 5Politi! ber neuen

SfJegierung unb bes 25ol!örat^e§ inat nic^t gerabe fef)r fortf(^ritttic^ ; ber öanbel

tDurbe unterbunben unb eine 5Jlenge öon gett)erblid)en 5J^onopoIen eingefüi)rt.

^m äBeften be^i SanbeS ^etrf(^te Unru£)e unb SSertüirrung. 93^affu unb

^^ofc^ette griffen, Don ja^treidien ©c^aren ber Spuren unterftü^t, mefjtere

^etfc^uanaftämme an, bie bei bem .Kriege e§ mit ben ©nglönbern gegolten

fiatten unb trieben fie in bie ^^ala^ari ^urütf. 5tls ^elo^nung für i^re Qülh

beanfpruc^ten bie ^uren = ?5^reif(i)aren iüeite ?änberftric§e oon i^ren farbigen

^unbeögenoffen unb grünbeten bie Üiepublüen Stettalanb unb (Bofen. £;ie

6ritifct)e Siegierung legte fi(^ in§ ^Lliittel, machte Iran^Daal für biefe angebliche

(Sebiet§Derle^ung üerantlüortlic^ unb fc^icfte (Sir Gliarles Söarren mit einigen

Gruppen ab, um ber britifc^en ^ntereffen toal^r^unefjmen. llnterbeffen begeben

fic^ Ärüger, ©eneral Smit unb ber gultu^minifter 2)u Soit nac^ ßnglanb

unb erh3ir!ten im Sonboner 33ertrage eine 5lu§bebnung be§ Sranlöaaler ©ebiete?

naä) äßeften, fotoie eine noc^ loferc 5lbl)öngig!eit öon ber Königin, ©eit biefer

3eit, gebruar 1884, ift bos SranSöaal tf^atfäc^lic^ frei unb unabhängig geinefen.

llnterbeffen ^atte 3\^arren feinen 5luftrag ausgeführt, unb in ber ^roeiten

.Öölfte beÄ 3al)teö tnurben SteUalanb unb Öofen annectirt unb unter britifc^ei

^rotectorat gcftcKt.

Xas groBe 6otonialial)r 1884 !am ^eran. ^m ^a^re pDor !^otte Süberit;

?lngro ^pequena öom Häuptling o'^^eberirfs für 2000 ^Tcar! unb 200 ©etoe^re

getauft; biefe (?rtt)erbung tüarb unter 9tei{f)§f(^u| geftellt, ^um lebf)aften

^l^BDei-'g^ügen be^ Gapparlamenteg. S)ie (gebiete in Dftafrüa unb .Kamerun

t)ermef)rten ben beutfc^en ^efi| , unb bie übrigen DPcäc^te, auf einen Schlag

toac^gerüttelt , fuc^ten nun um bie SBette ibrerfeit§ möglic^ft oiel Sanb b^m

fi^marjen ©rbtbeil abzuringen. S^ie f^ran^^ofen enttüirfelten einen fyeuereifer

im 51orben, bie Italiener in ^.^^affaua , felbft bie ^portugiefen fc^rafen au§

i^rem langen Schlummer auf unb blieben nic^t müBig bei ber altgemeinen

:3agb, übcratt t^ätig aber tuaren bie ©nglönber. 8ie griffen ^u im SBeften

unb griffen p im £ften, behüten fiel) auS im Suban unb im (iongofreiftaat.

?lm tüic^tigften, erfolg= unb umfangreic^ften jebocl) waren i§re gortfc^ritte

in Sübafrifa unb jtoar ^umeift burc§ ben ©eniue be§ unermüblic^en 5R§obeö.

6t leitete bie 25erl)anblungen bti bem ^uge ^arren'ö unb DeranlaBte bie 5lu§-

be^nung bet englifc^en 6(^u|^ettfd)aft übet ^etfdjuanalanb unb Äalaboti, er
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toax bte Seele bei: Chartered Company, bie iT^ten (Sinftu^ 6i§ übet ben

©am6eft ^inau§ erftxecfte, ex ^atte Bei Gittern bie ^anh im ©piele, er empfahl

imb unternahm ben SSqu eine» 2)ral)te§ öom Gap 6i§ ßaixo.

2)ei: 2Sett!ampf ber itdc^ften ^a^re jtüifc^en htm SranSöaal uub ben

@nglänbern, jtüifi^en ^-ügex unb 3t^obe§ tnat fe^t anjie^enb. Ätiiger, f(^lau,

öorfic^tig able^nenb gegen bo§ S5orbringen ber @nglänber, Brai^te naä) Iang=

tüierigen SSemüf)ungen boc^ ^nle^t eine enge SSereinigung mit bem ^^reiftaat

äu ©tanbe, ber [i^ frül^er fo ioibermiEig gezeigt. 1889 toaxh ber tt)ic^tige

S5unb ber Beiben (Staaten geft^Ioffen. 3tuf ber anberen Seite füllte ßrüger,

bamal§ anf ber §ö§e feine» (Sinfluffe§ unb Ülu^mc», bie forttoäfirenb ){& er=

neuernben 3}eriuct|e ber Griten eine» S3o^n6aue§ naä) bem Sranööaal ^u öer=

eiteln; namentlich ftrduBte er fid) mit ^änben unb f^ü^en gegen eine Sinie

öon 9Zatal ou§, Don too ja im legten Kriege bie 2;ru^3pen gegen bie 2^ran§=

öaaler gebogen Juaren; bagegen begünftigte er auf jebe äBeifc bie Sinie £;elagoa=

Pretoria, ha bie ^portugiefen nngeföljrlic^ erfd)ienen. ^n ber %i)at tnarb ber

SSau in Eingriff genommen, jeborf) ungebü^rlid) lange oerjögert; erft al§ burc§

bie 3unel)menbe (Solbauc^beute ba§ nDtf)ige @elb aufgebracht Serben lonnte,

iDurbe 1892 bie f(^on lange bi» ^ur S^rauööaalgrenge gcfütjrte f8aijn öon 91enem

aufgenommen unb lüirb tüo^l biefeö ^affX ^u (Snbe fommen. 9M(^bem einmal

bie portugiefif(^c 2inie gefiebert toar, lie^ fic^ Ärüger enbli(^, jumal bie

Hungersnöte oon 1890 gezeigt ()atte, mie unentbe"erlicl) ein fieserer 33er!el^r

mit ber 5lu§enh)elt fei, ha^5 ^ugcftänbniB einer englifc^en Sinic abringen, bie

fobann mit erftaunlit^er Oiafc^l^eit burc^ ben fyreiftaat gebaut trurbe unb (S:nhe

1893 ^of)anneöburg erreichte. 5^ie ftcigenbe Ö)olbau§beutc machte ^uerft in

hm S3ubget öon 1890 il^re ?}olgcn bemerlbar. Xa§ @in!ommen betrug

26 5}iitlionen ^laxt, ha§ meift bem SSolfsrat^ unb ben ^Beamten be§ S;ran»=

taal 3U (gute Um. 3)a§ ©elialt be3 ^präfibenteu tüurbe auf 160000 5Jkr!

er^ö^t — eine überreichliche Summe, meun man ba» be§ ^röfibenten ber

SSereiuigten Staaten öon 220 000 5)iar! öergleic^t; bie ^e^üge ber 25ol!örat!§=

mitglieber fliegen ouf 60 5Jlar! töglic^, benen man bie L5 5Jtarl be» preu^ifc^en

^Ibgeorbneten^aufeg entgegenfe|te, unb ha§ ^al^reSgel^alt ber ^Jlitgliebcr be§

au§fül)renben ^fat^eg auf 24000 ^axt
Unterbeffen arbeitete bie S5ritifci)=fübafri!anif(^e (SefeEfc^aft mit öoi^brutf.

Sie ^atte fi(^ mit ber SeengefeEfdjaft öerfc^moljen ; burc^ ben berühmten

5iimrob Selou§ unb anbere ^äger unb .f)änbler bearbeitet, bitten fi(^ aud^

bie ^arotfe unter englifc^e Sc^u|l)errf^aft begeben, ha^ (S)ebiet ber 6)efeEf(i)aft

crlueiterte fic^ auf ben ungeheuren 3ftaum ^tuifc^en ßala^ri unb bem füblic^en

ßongobecleu, einem ©elänbe, ha^ S)eutf(i)lanb faft öiermal an (S)röBe übertrifft,

^kn begann auf bem Sambefi S)ampfer ein^ufteEen unb ^^og einen 3^raf)t

Don ^Jlafeüng nörblic^ öon ßimberlet) bi§ jum Sambefi. £)er tDidjtigfte

SSetrieb aber toar in 5Jiaf(^onalanb , tüo bie reichen ©olbfelber lotften. fyort

SSictoria unb Sali§burt) trurben eingerichtet unb erl^ielten in ^r^em eine

SSeüölferung Don je 600—1000 5Renf(^en. Sc^auburgen, Spielpläne, eine

^örfe tDurben erftelCt, allein tro^ ber begeifterten Sobpreifungen ber $preffe

sogen fi(^ fe^r balb enttöufc^te SintDanberer tDieber ^^urüdf, ^umal bog tyieber
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unerträglich fc^tner auftrat; fogor bie ^nbcr uub 5Ira6er tonnten jic^ nii^t

f]a(tcn, bie boc^ unter ben fc^tüicrigften 35crf)ältniffen ft(j§ in bie §öf)e arbeiten;

man terglic^ i^ren 9tücfpg mit bem Sßertaffen bcr Schiffe bur^ bie statten.

@in §au^tgrunb bafür, ha^ bie neue 5KeberIaf]ung uic^t in ber gett)ünf(^ten

äöeifc gebei^cn tüoltte, tüar ber 5JcangeI eines guten unb Billigen 35er!e^r§=

tüege§. ^ux @rfc§Iie§ung 931afdt)ona(anbe§ Inar Dor %äzm eine ^a§n nöt^ig.

£ie SInregung ba]u mar fc^on 1890, merfiüürbiger äßeife bon portugieftf(^er

Seite, ou^gegangen.

£ie 5rco(:am6iQue = G)efeIIfc^oft f)atte Don ber portugiefifc^en S^egierung

einen Freibrief erlangt, um ben @oIbrei(f)tf)um bes 53]anica=öo(^Ianbeö au§3u=

beuten, tüar inbeB babei bie 3}erpflic§tung eingegangen, eine ^al)n nac^ ^]laili=

^^afft ,^u bauen; fie toar nic^t ollju eifrig, i^re S5erpflict)tung ^u erfüllen, auä)

iam fie baih in Streitigfeiten mit ber englifc^en Pioneer Line Comp, unter

Sir ^ofjii 3JBitloug^bt) , ein ^iifoTumenftoB fanb ftatt bei 5}caffi = .Qof fi , unb

@nglanb er^tüang mit ©ctoalt ben ^Jlaioertrag onn 1891 , ben man t)eute in

^Portugal nur gu ftreifen braucht, um ben glübenbften .f)aB gegen Gnglanb

auflobern .^u feben. £er SSertrag getoöbrleiftete unge^inberte f^rei^eit bes

Sßerfef)r5 auf bem 513unguefluB unb freien Zugang oon ber £ft!üfte naä)

5}caf(^onalanb ; bo^u lüurbc ein ftreitiger 2beil bes 93canicalanbe§, ouf h^n bie

Sübofrüanifc^c ©efellfc^aft 3lnfprüc§e cr^ob, bie man !aum berecl)tigte nennen

fann , berfelben ^uerfannt. 5lpril 1892 begab fiel} 9tf)obe5 noc^ ©nglanb unb

brachte mit großer 2)cü^e bas erforbcrlicl)e (^dh für bie ^a^n pfammen; bie

5}cittel ber Öefellfc^aft tuaren erfc^öpft, unb bie bi^berigen Erfolge fc^ienen

töeitcrc 5lnftrengungen uic^t eben ^u rechtfertigen. Cctober 1892 tüarb ber

S9au in Singriff genommen, aber bie Sctitnierigfeit be§ @elänbe§ trar auBer=

orbentlicfi, ba'3 3ugi'ieb erlag ber S^fetfe, bie Oiei^en ber 5lrbeiter tourben burc^

ba§ lieber gelichtet: man fann eben in 5lfrifa uod) uid}t Inie in ^nbien ober

in lurfeftan bloB mit eingeborenen 5lrbeitern fc^tüierigere S3auten ausführen.

3m Cctober bee folgenbeu ^abre^, über ein fjalbe-ä ^a^r fpäter al§ öer=

fproc^en, marb bie erftc Strccfe bem betrieb übergeben. 35on ^eira bi§

?yonte6t)ilte fät)rt man ben ä^ungue ^u Schiffe l)inauf, in ?}ionta beginnt bie

^a§n unb fübrt 117 Kilometer toeit meftlic^
; fie folt in biefem 3at}re 65 ^ilo=

meter tDeiter bih G^imoio gefüfjrt Jnerben, bie SSolteubung ber Öinie aber bt§

Saliöburt] ift tuobl nic^t oor 1896 ^u ertüarten, ^umal tnegen ber lieber^

fc^toemmungen ben Sommer über nic^t gearbeitet toirb. 3)ie 2;onne bi§

l^ontesüiae foftet 460—600 maxi
@nbe 1893 fam bie lange fc^ttjebenbe Stca^ielaubfrage ^um f(^lieBli(^en

Stu^trag. £05 Sonb ber tüchtigen unb friegerifclien Swo^ie, bie fübafrifanifc^e

S(^tt)ei,^, tDo iyifct)e unb 2[ßilb no(^ im lleberfluffe , tüar bur(^ feine ^o^en

33erge lange oor bem ßinbruc^ ber äBeißen gef(^ü^t getoefen. äßir ^ören

juerft in ben fünfziger ^afjren oon einem il)rer ßijnige 9tapufa, ber fid§ eine

bebeutenbe Ärieg§macl)t ^ielt, jeboc^ ben SBeiBen freunbli^ gefinnt toar unb

ben SÖuren ©inlaB in fein 5!anb gert)ät)rte, au(^ ha5 Steilen öon i^nen lernte,

beffen SBic^tigfeit für ben Ärieg bie fc^inar^en ^yürften Ino^l erfannten. 5tu(^

bie ^ulu Ratten in bem .Kriege gegen bie (Jnglänber biefen bie 9tetterei ab=
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gefe!§en unb [teilten Bei bem stueiten ^ufammenfto^ il^nen ^iinbert Sanjenreiter

entgegen. ®ie 2öei^enfi'eunbli(^!e{t ber ©tnagte, beren ^i-^^ a«! 60000 ju

öexanf(flogen ift, ^at int Soufe ber 3eit ^eine 3}eränberung etfo^xen. Die

^adjfolget 9fapufa'§ l^olfen ben ©nglönbern gegen bie ^uln unb jhJcimal gegen

©ecucuni unb cBenfo ben Spuren gegen 5[RapO(f). S)iefe innere llneinig!eit bev

l^^axBigen ermögli(^t , h)ie in ^nbien , il^te ^e^ertfc^ung huxäj eine ^anbbott

©uxopäer. 5tuf ha^ fruc^tBoic unb auc^ an @efteinf(^ä|en reiche ©tüa3ie(anb

!^atte nun ©nglanb feit lange fein 5Iuge genjorfen; f(^on 1864 l^atte ein

©(^otte, 9Jlac C^otünbale , einen großen <Bix\ä) gcfauft; er tooHte auf ^tac§=

Booten ben ^Jtaputa f)inauf (Büter öon Delogoa ju hm SemBoBobcrgen fa'^ren,

aber ba ^Portugiefen unb 2^ron§baaIer ben §Iu^ fic^ ftreitig machten —
©treitigfciten, tnel(^e erft bur(^ ben (Bpxuä) ^3lac 53lal}on'§ gef(^Ii(^tet tüurben —
ntifeglüiftc bie Unterncl)ntung. Einfang ber fiebriger ^^al^re fanten bie @olb=

fut^er, (5I)epftone gen3ann @inf(u^ im Sanbe, Wac Sa(t)Ian unb ^antes gorbe§

erlangten (Jonceffioncn. 1884 hjurbe bie llnabt)ängig!eit ©tüa.^ielanb?' im 33cr=

trage ju Sonbon anerfannt unb eine gcmcinfame 5>crn)altung burc^ @nglanb

unb Srauööoal 1890 eingelegt, ä^nlid) tüie bie 9ku^ebriben unter gemein^

f(^aftlid)er britifi^er unb fran^öfifc^er Ober(}of)eit fte^en. ©bepftone leitete

gerobe3u bie 9tegierung unter bem ßönig llmbanbine, ouf ben feit 1887 eine

Königin folgte, Oerlor aber fpäter fein 5tnfel)en, unb äßirren erfüllten ha^

Sanb. @ine ^cit lang '^errfc^te bie SBitttoe be§ .^önig§, bann fein 6ol^n $8unu.

2)ie ßnglänber fallen f(^lic^lid) ein, ha^ ©toogielanb i'^nen nur läftige ^tu§=

gaben mac^e unb leine @innal)men biete, baju lein ^y^fe .*^ronianb Dorljanben

fei, bo, toie ber .^ijnig felber eingeftanb, aKe ^Befteucrungöquelten fd)on längft

bur(^ SSegünftigungen in bie ^önbe ber 2?uren übergegangen n)arcn; enblid),

ha^ nur jtoei biö brei 53lonate baö Sanb auf fi^malcn ^^faben burd) fc^loicrige

(Sebirggpäffe öon ^wlulai^'^ ou§ ^u erreichen fei, Inäbrenb bie übrige ^di be§

^ai^reö lleberfd)h)emmungen unb lieber ben 3]erle^r unmöglich ma(l)ten. @o
überliefen fie ha5 Sanb ben 21ran§t)aalern, mit benen ber ^nhf)x leichter ift.

58ei ©eric^tööer^anblungen fottten §oHänber unb @nglörtber entfcfjeibcn, jeboi^

bel^ielten bie ©ingeborenen eigenen SSefi^ unb Ö)eri(^t§barleit, fofcrn bie (S)efe^e

mit ber ßiöilifation im (Sinllang feien. 5Jtan rechnet 750 SBciBc im Sanbe,

baöon 450 Griten.

£)ie legten großen ^ufammenftöße 3h)if(^en 2Bei^en unb y^arbtgen Ijaben

erft in iüngfter ^eit ftattgcfunben; in Sübmeftafrüa oerlnüftete .öenbri! 3Bitbooi

bie bentfc^en 5Heberlaffungen , mürbe aber 1894 Dom ^Jtajor ßeutmein unter-

toorfen, im Dften rührten fiä) bie ^onbo, im 9torben loar ber Äampf ^mifi^en

(Snglänbern unb DJIatabele entbrannt. 3lnfang 8eptcmber 1893 ftanb, na^=

bem mon lange ni(f)ty me^r öon ben 531atabele geprt, auf einmal toieber

ein Sra^tberic^t in ben Leitungen: im ßraal ßobengula'y ift 5llle5 rul^ig,

mit anberen äßorten: ber alte Sötne miE lo§bre(j§en. ?luf entftanbene Unru!§en

h)ie§ nod) beutli(^er bie folgenbe '^laä)x\ä)i, ha^ bie britifcfie ^efeEfc^aft il^re

^ort§ au§beffere, bie ^eftungSmerle öerftärle unb für ^roöiant Sorge trogc.

©iebler unb ^hffionäre begannen 3urü(f3ulel)ren au» bem bebro^ten Sanbe.

^vx October 1893 bxaä) ber ,^rieg an§. S^ie ©tdrle ber ^Jlatabele betrug
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15000 5Jlann, bencn 1000 9]lartint = öenti = ^etoe^tc 3U @e6ote ftanben, ba^u

famen ^ülflttu^pcn bei* ^atotfe, bic Don jenfeitö be§ ©om6eft l^exangogen.

S)te @eiellj(^aft auf bet anbeten 6eite öexfügte üSer 9000 Üteitet unb
100 5Jtajtmumgei(^üte , bie englifc^e 9tegterung fanbte ouBetbem eine öülf§=

tmppe untet Cöetft @ouIb = 3lbom§, ber ft(^ 2000 33etfd)nanen unter Äönig

ß:§amo anfi^loffen. £)te crften 3uiammenftö§e mit ben 5Jkta6ele tüaren

fe^r t^attnäcfig , bie 9Jia!aIa!a, bie Don ben ä^ictoriafällen .^önig Ä^ama'§

9fiuf gefolgt, tüuxben ^u öunberten erfc^Iagen, allein gegen bie 5]lajimum=

gefc^ü^e fonnte bie SoHüi^n^eit ber ^Jcatabele ni(^t auffomnten. 5tm 27. Octoöet

iDurbe ein erneuter t)eftiger Eingriff auf bas ^auptlager :inter ^Jlajor ^orBe§

nact)brücflic^ ,3urücEgert»iefen unb Sobengula aufs §aupt gefc^lagen; er Derlor

über 3000 feiner .<^rieger. 5tac^ einigen üeineren ©efec^ten, bic tro^ ber

SobeöDerac^tung , toelc^e bie einzelnen ^ntpi§ betniefen, burc^tüeg ^u bereu

llngunften auffielen, toarb bic ^auptftabt SSulutt)at)o am 4. S)ecember erobert.

S)abei fDrac^ für ben 6t)ara!ter be^ fc^tnarjcn Äönig§, ba% er ben brei in

feiner ^ouptftabt anföfftgen englifc^en öänblern Seben unb Öüter unangetaftet

tie^. 3)ie öülf§mannfc§aften Äfjama'e .^ogen fic^ .^nrücE, gum 35erbru^ ber

SSriten, bie nun altein bie S5erfolgung unter erfi^toerten Umftönben fort=

fe^en mußten, benn bie 9iegen3eit toor mitttcrtocile t)ereingebro(i)en. Ungleid^

anberen ^affernfürften , bie nac§ tnenigen entfc^eibenben Dlieberlagen rafc^ p
Derjtneifeln pflegen, fe^te Sobengulo mit bartnöcüger ^ö^^S'^eit ben ßantpf

fort unb errang t^atfö^lic^ nact) fo Diel f(^lt)eren Schlägen boc^ einen @rfolg

über eine Derfprengte Sc^ar ber 5lbtfteilung gorbe§. £en 2?riten toarb bic

©enugt^uung Derfagt, itin im 2;riumpl)e aufzuführen. 5lltein unb ungeftört

ift er burc^ ßranl^eit in ber 2Bilbni§ am ©ambefi geftorben.

Sobengula ioar ein gctoaltiger unb tluger, aber tuie fein Später ein grau=

famer ^errfc^er, ein afrüanifii^cr 3:i)rann Dom reinften äöaffcr. 5ll[jä^rlic§

3ogen feine Krieger auf Üiaub^üge au§ gegen bic 5^1af(^ona im 5lorben, bie

SSetf(i)uana im äßeften unb bie 5Jlafalafa an ben 33ictoriafällen
; fic f(i)lugen

5l£[e§ nieber, tüas i^nen in ben SGßcg tam, unb morbcten unb plünbcrten unb

raubten 33ic^ na^ §er,3cn§luft. 6» ereignete fic^ freiließ mitunter auä) , ha"^

fic ben Äür^eren jogen, fo öfter« gegen .<R^ama, ber burd§ feine europäifc^e

5lu§bilbung i^nen überlegen iDar. ßobengula mar eine ftattli(f)e @rfct)einung,

mit fc^laucn, aber graufamen 3^9^"; in fpäteren ^aljrcn übermäßig b\ä unb

an ©ic^t leibcnb, Don feinen Untcrtl^anen inbe§ auf§ Sieffte Dcre^rt al§ „©o!^n

einer f(^it)ar,^cn Äu^, ftarfer ßlepbant, ©o^n ber ©onne". belagert Don

(i oncefftonöjägern , bcbrof)t Don ^uren unb ^ortugiefcn, l)at er eö lange Der=

ftanben, burcl) ba§ Sluöfpielen ber Griten fein 9tei(^ gegen bie gierigen 9ta(^=

Barn ^u fiebern, ^at jcboc^ julc^t bic Griten p ftar! toerben laffcn. SBie

Ca!a ^at er Dor ben SßeiBcn eine große Sc^eu gehabt, namentlich feitbem er

jiad) bem SrauöDaaltrieg in ßnglonb getDcfcn unb l)atte fc^cn muffen, „ba%

bie SCßeiBcn zahlreicher feien al§ bie 5lmeifcn unb c§ feinen ©egcn bringe, fic

3U eraürnen". 1888 Dcrmoc^tc if)n ^Pfarrer 53loffat ^u einer ©rflärung, bie i^n

l)alb unter ben <Bä)u^ ber Griten ftctttc, unb ^u einer ßonceffion, bie er ben

-Ferren 9iubb unb 2:§omfon für (Solbgraben crt^eiltc. 2)ie ßonceffion, Der=
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me^tt um bie jpätet ertüorBene Sipt)ert=6'onceffton, btlbete ben Äern ber Bereitg

genannten 3?titif(^en ©übaftifanifc^en föefetLfi^oft, bie 1889 begtünbet unb öon

bet Königin mit einem ^yreibnef auögeftattet )x>axh , in berfelben SBeife tüie

unjete CftafxifQnijc^e ©efeUfc^aft ober toie frü^ex bie ^oHönbifc^^oftinbifc^e

Kompagnie. S)a§ ©xunbcapital ber neuen @efellf(j§aft tüarb auf 20 9JliIlionen

Warf beftimmt, ©etüei^r^ unb 5llfo!^oIt)anbeI foEte öerboten fein, bie @efell=

f(^aft bie ertnorbenen ober 3u ertrerbenben Sänber in eigene 33ertt)altung ne!^men

unb eine eigene ^^oli^eitruppe t)alten bürfen.

gür bie S5ritif(^e ©übafrüanifc^e ©efellft^aft toor ber ^rieg infofern

ftu^erft ertüünfdit, al§ er it)r Gelegenheit gab, ha§ golbreii^e Sanb ber 53lata6ele

ju erlüerben unb bamit i^ren fi^Iec^ten (Belböer^ättniffen grünblic^ oBjul^elfen.

6ie tl^at benn auc^ bay 3§^*^9ß' «^t ben S5ru(^ mögli(^ft unheilbar ]u machen

;

fo tüurben einige ^öuptlinge, bie gu Unter^anblungen in§ Sager ge!ommen

toaren, aU ©pione beK)anbelt, unb ha fie, mi^trauifd^ getüorben, einen fe!§r

begreiflichen gluc^töerfuc^ hjagten, einfach niebergef(^offen. ^n @nglanb er-

hoben ficf) laute Stimmen gegen hm 9tau6!rieg unb ba§ habgierige S5erfa^ren

ber (SefeEfc^aft , bie „S)aili) 5htt)§" unb ßabouc^ere'S „Srut^" eiferten gegen

3fil^obe§, aber ©labftone crüdrte fi(^ für bie ©efeßfc^aft: ein @inf(freiten ber

ütegierung gu ©unften Sobengula'g, tüie e» Saboui^ere öerlaugtc, lüurbe Dom
^Parlament mit großer ^lc^ti]txt obgele^nt. ^mmer^in tüirb fein SSorge^^en

ben @rfoIg Ijaben, baß bei ber enbgüttigen Siegelung ber 35er^ltniffc in

^atabelelonb bie 9iegierung ein SBort mitreben iuirb, benn bie Königin !^at

fic^ in bem ber ÖefeEfi^aft ert^eilten ^yreibrief bie @eri(^t5barfeit Oorbe^alten,

unb o^ne if)re (Genehmigung finb alle SSertrdge, bie bie ©efeltfc^aft, mit tüem

auä) immer, eingel)t, t)infättig. 9tl)obe§, bie Seele ber ®efellf(^aft, il)r politifc^er

toie finanjieHer Sc^ü^cr unb ^e^errfc^er, ^at benn auc^, um einer unertoünfc^ten

3)a3U)ifc§en!unft öon Dorn^erein ben SBcg ju erf(^tüeren , bei feiner 9tücfte!^r

nac^ ßapftabt eine heftige Sfiebe gehalten, h)orin er auf bie fommenbe Un=

ab^ängigfeit be§ Sanbe§ :^intDie§ unb bie bereinftigen ^bereinigten Staaten

Sübafrifa'y leben ließ.
'

V.

3h)ifc^en dap unb Sambeft tüo^nen ungefähr 4^2 DJcittionen 5Jlenfcl)en,

baöon über ^ 2 53lillion äßei^e. 2)ie farbigen gehören meift ber 23antu=

raffe an, ber bei SSeitem Heinere X^eil ben Hottentotten (lOOOOOj, ^aftarben

(85 000), 25ufc^leuten (7000) unb 5Jklat)en (70000). Cbmo^l öon ben SBeißen

jurürfgebrängt unb in blutigen .Kriegen gebrochen, l^abcn bennoc^ bie füböft=

li(^en SÖantu nic^t inie bie ^nbianer ?[meri!a'g burc^ bie überlegene ^erü^rung

mit ben Europäern an 33olf§,3a'^l eingebüßt, fie öermel)ren fid) öielme^r ftär!er

al§ i^re überfeeifc^en Unterbrüder. S^ie 3unal)me ber tüeißen ^eöölferung

ift ungemein langfam öor fic^ gegangen, longfamer al» in irgenb einem anberen

neu befiebelten ©ebiete, toenn man ©rönlanb mit feinen ungünftigen Se=

bingungen aufnimmt, ^n Sluftralien jä^len, obmo!^l bie ^efiebclung t)unbert=

nnbbrei^ig ^o^ve fpäter begann, allein bie beiben Stäbte St)bnet) unb 53lelbourne

faft eine 5Jlil(ion ©ntno^ner, gan,3 Sluftralien 3^ 4 53Utlioucn 3BeiBe. 5(m 6ap

tüaren bi§ 1870 faum me:^r al§ 130000 äßei^e; erft nac^ ber ©utbedung öon
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diamanten unb (5)olb me^xte ft^ bie 3^^^ ouf ha'i 35tetfac^e, alfo ftät!et in

öierunb^tüanjig iSaljxen, ol§ in bem ganzen öotaugge^enben Zeitraum öon

3tt)ei^itnbertnnbäh)Qn,5ig ^a^ren. Die SBuren machen ettna jtnei fünftel ber

Sßei^en au§, bie gnglänbex ebenfoöiel bann teilen ftc§ 3)eutf(^e (75 000) unb

^ottugieien ein, bann bie Uebxigen.

®eutf(^e gintüQnbetung in ©übafrüa '^at ^n biet berf(i)iebenen ^^^ten

ftattgefunben : bie Solbaten bet etften 5Heberlaffung unter S5on 9tie6e(J tüoten

S)euti(^e; al§ in ^^olge bet ^^apoleonifcfien .^iege unb be§ öungetja^te§ 1817

bet (StinetB in bet alten öeintat^ ftodte, begaben fid) öiele |)anbtDet!et unb

SSauetn uac^ bem Qap, eine lange 9tei§e beutft^et Dttsnamen jeugt noc^ je|t

bon bet 2;^ötig!eit jenet ©ieblet; jpätet toutbe nad) 2l6id)lu^ be§ ^tint=

!tiege§ 1857 bie beutf(^e Segion im äufeetften Cfteu bet Kolonie angefiebelt,

gu betfelben ^ext ettüa beginnen bie 5Hebetlaffungen bet ^etmanuöbutget, bie

ftet§ biele |)anbtt)et!et mit fi(^ ,5ogen, unb 6alb batauf folgen bie bet S5et=

iinet ^Jliffion. 3)ie le^te Sßelle jenet ^etoegung etl^ebt fic^ mit bet ©ntbedung

bet Siamant= unb ©olbfelbet, fie fi^miHt immet ftätlet an.

5lu^et in bet ^alal)ati, beten tüei^e ^efud^et jöft mit ©nglänbet unb

©(^toeben finb, finbet man 5)eutfc§e in ©übaftüa fo jiemlii^ übetaE. 6ine

anfef)nli(^e 3^1)1 tbo^nt in ßapftabt, meift ^aufleute, abet auc^ @ele^tte, tnie

bie beiben Dr. ^^a^n unb bet ^aton bon 33abo. @ie nehmen but(^ge^eub§

geachtete Stellungen ein unb galten, tüenn mon bon ben, toie e§ f(^eint, aiiä)

im 5lu§lanb unbetmcibli(^en Ütangftufen abfielt, einigetma^en jufammen.

2lu5 fe(^§ 33eteinen mutbe 1892 ein 35etbanb geftiftet unb an ben SSau eine§

gemeinjamen @efeltfc^aft§l)aufe§ gegangen, ©in SBajat im felben 3^^^'^' P
bem ouc^ bet 3)eutfc^e ßaijet (?f)efc^enfe fanbte, betlief fet)t etfolgteic^. £)et

5J(:ittel|3Uu!t beutfi^en äßefen» im Dften i[t ftingtüiHiamStotnu. @§ finb ^um
gtö^ten X^eil atme |)anbb3et!et obet fleine ^auetn, bie auf einet tec^t

uiebtigcn 33ilbungsftufe ftel)en, bie Äinbet bet ©olbaten be§ ^timftiegeä. ©ie

teben ein toüfte§ S)eutfc^, bielfac^ mit §ollönbifct)en , englifc^en unb ^ingo=

tbotten untetmif(^t. (Sine !leine !^ai}i gebilbetet ßaufleute lebt in ^ott

(glifabet^ unb in S)utban ; .^etftteute ©tuppen beutfc^et äßitt^e, S5tauet, U!^t=

mad)et unb ßtämct finben fic^ in jebet anfe^nlic^etcn Stabt @übafti!a'§.

©e§t häufig ttifft man aud) beutfd)e Sletjte, bie fi(^ eine» gto^en @influffe§

etfteuen unb bie unfet 9}ol!§tl)um in muftetl)aftet Sßeife bettteten unb fötbetn.

©eltenet in ß^olonie unb f^teiftaat finb beutfc^e J^axrmx, faft lautet )x>oi)U

l)abenbe Seute, bie eine gtünblic^e Söilbung befi^en, inbeffen, meil tingSum

ton ftemben Elementen umgeben, entioebet ^ottänbifc^e obet englifd)e Sptai^e

unb oft aud) ©itte angenommen l)a6cn. ^Olan tann ^u fiaub^leuten lommen,

bie etft bot bielleid)t fed),^e^n ^a^tcn au^getnanbett finb, unb beten in

bet neuen ^^eimat^ gebotene Äinbet beteit» i§tc ^Jluttetfptac^e mä)i me§t

betfte^en, ein fyall, bem man aEetbing» auc^ in Ungotu begegnet, ^i^

ßimbetle^ , bet Siamantenftabt , lebt eine fe§t gemif(^te bcutf(^e (ÖefeHfi^af

t

bon 3lbenteutetn , ©toBfaufleuten unb einem e^teniuett^eu 53(ittelftanb ^u=

fammen; getoi^ me^t al§ taufcnb. S)en ftät!ften ytüd^alt ^at ba§ S)eutfd)=

tl^iim im 21tan§baal. 2)ie !^ai}l bon bteitaufenb toitb füt ^o^anneSbutg nid)t



96 Scutfc^c g^tunbfcfjau.

511 ^oä) gec^rtffen fein, in ^Pretotia mögen e§ jtnei^unbert fein, ba^u i[t eine

ktmc^tlic^e 5]lenge öon gaxmexn unb 5lr6eitern ü6er bo§ gonje Sanb jerftteut-

Unfexe Sanböleute in ^o!^anne§Burg !omntcn öiel gefellig ^ufontmen, ^aben

ond^, tuie tieiiaiitet, nationale {yefte in fxö^Iid^et ©emeinfomfeit begangen,

bringen e» aber nic^t fertig, i^xe Spxocfie unb %xt an^ Dox f^^xemben bux(^=

5ufe|en. 3n 3o^anne§buxg exfc^einen fünf englifi^e SSlättex, fein ein.^igeS

beutfc^e^; 5üex!ef)x§fpxac^e, G)efd§äft5fpxac^e, @cfeIIfc^oft§f)3xa(^e unb 3eitung§=

fpxac^e finb cnglifc^. ^n ^^xetoxia f)at eine !^t\i lang eine beutfc^e Schule

beftanben, mu^te abtx au§ 531angel an X^eitnal^me tüiebex einge!§en. 5lnt

(gigenaxtigften §at beutfc^es Sßefen fi(^ in 5iatal unb ©tüajielanb ex!^alten,

5um 21§cil buxd) ben ©influB bex öexnrannöbuxgex 5Jliffionäxe ;
ja an einzelnen

£xten, tüie in Öabifntit^ unb bei gxQ^eit, gef)cn einzelne, mit ben (S^etoo^n=

l^eiten beö Sonbe§ öextxaute 53tännex mit Seiüufetfeiu baxan, möglii^ft öiel 2anb

5u extüexben unb hiix6) beutf(^e ^äc§tex füx unfex 33oIf§tf)um gu getüinnen.

SIßeite ©cgenben nöxblic^ unb öftlic^ öon 5pietexmaxi|buxg finb öon

^annoöexanexn befiebelt, lüie benn übex^aupt bo§ noxbbeutfd^e Clement htn

übextoiegenb gxöBten 5|}xocentfa^ bex ©intüanbexex fteKt; gan3e 5)i)xfex finb

boxt entftanben, mo bie ^eimifc^e @igenaxt foxtlebt unb auc^ füx bie ndc^fte

3u!unft fi(^ noc^ exl^alten toixb. 53^eift töixb ein munbaxttidjee ^tatt ge=

f|3X0(^en, §oc^beutf(^ jeboc^ übexalt öexftanben, toaS auf ben guten ©inftu^

tüo^Igcpflegtex Schulen juxücfgufütixen ift. 5lbex aiiä) ^iex l^exxf(^t bei einzelnen

too^I^abenben Familien bexeitö ha^ @nglif(^e öox; bie Sö^ne be§ öaufe§

folgten Ino^l gexn bem an fie exgangenen 9Jufe, S5olontäx§ bei bex Dteitexci

äu töexben, bie Xöc^tex fanben an htn xittexlidicn ^amexaben i^xex Sxübex

unb bex feinexen engltfc^en @efeltf(^aft me^x ©efaHen, al§ an bem bäuexlic^en

Umgang mit if)xen 35ol!§genoffen. ©i^limmexe ^uftänbe §exxf(^en in 9ku=

beutfdjlanb bei ^inetomn. din 2^§eil unfexex boxtigen Sanb»leutc ift !atl^o=

lif(^; biefe fc^axen fid) um bie blü^enbe Slnfieblung bex Sxappiften bei

5J^axia!^iE. S^ex Heine Staat bex S^xappiften, bie ein enexgifc^ex, fxü^ex in

^Bosnien tüix!enbex 5lbt nai^ jenen malexifc^en -^ügein ^laiaV5 gefü^xt ^at,

mixb ausgezeichnet öexlnaltet, alle 5lxbeit lüixb öon ben 5)litgliebexn be&

Oxbens felbft getfjan unb öoxtxefflicf) gett)an, öiel ßanb h^ixb uxbax gemacht

an beffen SSctöixt^fdjaftung jtöeitaufenb Sc^toax^e, Zöglinge be§ Oxbens, mit=

l^elfen; bie ^xübex finb meiftens £eutfd)e, allein bie (Bpxadje, in bex untex=

xic^tet töixb, ift englifc^. ^n einem £)oxfe bex :pxoteftantif(^en ©egenb le^xt

ein entlaufenex Sxappift unb in einem anbexcn ein ©nglänbex. SlHexbtngS^

muffen bie axmen ©emeinben baxauf bebac^t fein, ben ex!§ebli(^en ^ufd)u^,

ben bie Ütegiexnng füx gute Seiftungen im ©nglifc^en au»fe^t, ben fc^lec^t

befolbeten Se^xexn jutommen p laffen. äßa» abtx äxgex ift: e§ fommt öox,

ha^ bcutfc^e Äinbex öon il)xen faxbigen 2lmmen bcffex 3ulu lexnen al§ i§xe

5.11uttexföxac^e, ja ba^ fogox ©xroac^fene untex einanbex \iä) in bex ^ulufpxac^e

untexljaltcn.

3um Sc^tu^ fei eines tnunbexfamen ©d^iSmaS gebadet, ha§ hk S)eutf(^en

eines £xte» bei ^ietexmaxi^buxg ent^lüeit. §axmS, bex ©xitnbex bex |)exmann§=

buxgex 5Jliffion, §atte fid) gegen bie 6iöilel§e geftxäubt; bamal» ging bie
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|)auptmaffc bcr fiannöDcrifc^cn ^Infieblei; nad) 5ktal. Später mußten ftd§

bcnn aiid) bie -£)ei-mann§burgct ber ßitiile^e fügen, e§ ging mm tüieber ein

$pfatrei; fiinübcr nad) 5Ifrifa, ba gab e§ abet Sc^lüierigfeiten, benn bie 5llten

tüoltten i^n nic^t in i^xe .^irc^engemeinic^aft aufnehmen, ©o ]ai) man ]i^

fc{)IieB(ic^ oeranlaBt, nic^t nur jtüei .^it(^en, fonbcrn au(^ jtüei Schulen ^u

bauen, toas ber (^emeinbe bei i^ren mäBigen ^3citteln fc^lüer genug fiel.

ßinen triicf)tigen i^eil ber neueften ©inlüanberung in 6übofrifa bilben

bie 3uben, bie in .^n^ei öiJEig Don cinanber gefcf)iebene ©ruppen ,^erfaEen: bie

ÜÜ5 SfiuBlanb 3}ertriebenen unb bie aus S^eutfc^Ianb ober (Snglonb frein)illig

5lu«getDanbertcn. 3}on ben erftcren n^onbten bie nteiften fic^ narf) 5Inierifa,

ein fleiner S3ruc^tf]ei( nad) Sübafrifa.

3uerft fd)Iagen fid) bie jübifc^en Soloniften alö öaufirer burd). ^üx

hm (irtaubniBfc^ein aaf)(en fte 200 ^ar!, fonft ^aben fie feine 2tu§lagen, ba

fic 5iac§tlager unb @ffen bei ben gaftfreien ^^''-T^^rn meift umfonft erhalten;

nod) ein bis jtüei ^a§ren errid)ten fie bann einen Soben ober fc^affen ft(^

29agen unb ^ferb an unb treiben ben §anbe( in griJBerem 5)laBftobe; ba

bie ^uren fetten baar ©elb fiaben ober nur ungern bantit f)erau5rüden,

fo taufdjen biefe öänbler -ööute, SSief) unb namentlich 6trau^febern für i^re

äßaaren ein unb erzielen bamit einen boppelt raf(^en llmfa^, toobei ber ßrebit

eine fef)r bebeutcnbe f^oiic fpiclt. Xie öaufirer, bie es in äßetter unb ßälte

fid) fouer raerben laffen, tnerben im 5IEgemeinen oon ben SSuren gut auf=

genommen, ba biefe nac^ i^rem altbiblifc^en Sinn in ben ^ui^en ha§ au§=

ermä^Ite 25otf erbüden, au§ bem ba§ §eil beroorgegangen ; anbererfeit§ üagen

fie über üielfac^e Betrügereien unb 3ubringtic^e§ Ueberlaufen. öat (Siner oon

i^nen nun genug oerbient, um neben ber ^3.rnett)e bie f)o^e Sd)an!fteuer ^u

be,5ü[)len, bie in ber Kolonie 800 5)lar! unb im Iranöoaal gar 1500 ^^laxt

ausmacht, fo t^ut er eine äßirt^fdjaft auf, tnomiiglic^ in ^o^anne^burg, tDO

ein tleiner 5luefc^an! gelegentlich bi§ 600 Wart monatlid) abloerfen foß. 25on

ben äßenigen, bie einen Beruf betreiben, finb 53taurer unb ^^n^^^rleute, auc^

too^l Ubrmac^er unb ^utüeliere ju nennen. 5lEe aber ol)ne Sluena^me ar=

beiten fic^ in bie öö^e, toop ber enge ^ufammen^alt unter i^nen unb bie

gegenfeitige Bei^ülfe fef)r oiel beitragen mag.

2)ie beutfc^en unb cnglifcl)en ^uben finb ßaufleute unb SSörfenmänner.

Sc^on pr ^txt ber £iamautenentbcdung toaren i^rer fo oiele, ha^ oon SBeber,

beffen Briefe oon Äimberlet) aus ber ^eit beö S:iamantenfieber3 nocf) je^t lefen§=

tüert^ finb, für einen ^uben gebalten tourbe, meil er ein S)eutfc^er tnar; bie

fieberen Sübafrifaner tonnten eö fic^ nic^t Dorftellen, ha% man 1)eutfd§er unb

hin ^ube fein fönne. £ie DJHtglicbcr bicfer ^tneiten ßlaffe oon Israeliten finb

meift gebilbete Seute , bie an Äunft unb fcf)önem Sc^riftt^um unb, tüaS man

fonft meniger finbet, auc^ am Sport eifrigen 5lnt^eil ne^^men. 5)ie englif(^e

Bilbung unb Sitte überlüiegt bei äßeitem, meil äl)nlic^, lüie bie ©Ifäffer unb

£otl)ringer ha5 -^ranjöfifc^e il)rcr fct)lec^ten ^JJtunbart oor^ielien, fo au(i) ^ier alte

bcutfc^en n3ie ruffifd)cn ^ubcn uid)tc^ lieber fprcct)eu al§ Gnglifd). Bon ben

Börfenmännern mimmelt es in ben Strafen ^ol^annesburg's , man finbet fie

bort nac^ 2ifc^ ,5tüifd)en „ben Äetten", einem fleinen ^la^ öor ber Börfe, tDo

£eutfd)e 3Junbfc|)au. XXI, 7. 7
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fte im ^^reien il^ve 5lctien au§tufen. S)te Äaufleute ftel^en oft mit größeren

euro^äif(^en f^irmen in S^eröinbung ; einige ^aben fii^ erft in 6übafri!a in bie

§D!^e geaxBeitct, tüoBci c§ ni(i)t immei; ganj glatt l^exjuge^en pflegte. 6inem

fagt man altgemein nac§, bo^ er al§ L D. B. (Illicit Diamont Buyer) ben ©runb

3U feinen 40 5[Rittiot[en gelegt ^ahe. (Sin Slnberer, ein Sonboner, ift ein äufeerft

enei-gif c^er , !lugex Wann , ber fict) einft einer großen 9fenommee al§ 3?ojcr,

äßetter nnb ©port»mann erfreute. (Sin britte§ i^eröorragenbeS 9Jlitglieb bcr

3o^anne»Burger (S^emeinbe inar ßtfftein, ha?) §au|3t be§ bebentenbften ^anf=

'^aufeS. f^erner toären jn nennen Setüi§ & ^Tcarifg, bie großen ßo^lenbefi^er.

235ie in (Snropa, fo fc^eint and) in S5orberafien nnb 5lfri!a !ein 6ifen=

IBa'^nbau me^r ber ^^taliener entrat^^en ju fijnncn. 2ln ben ^a!^nen be§

2;ran§t)aal ift beren eine ^iemlit^e ^Injo^^l tl)ätig, auBerbem einige mcnigc an

ber Seiraftretfc ; auc^ gibt eS unter ben 5JHncnarbeiteru fytaliener nnb %a\--

matiner. %tx ßo^n ift fel^r §o(^, bi§ 27 531ar! ben 3:ag, aber au(^ burc^ ha^::

lieber fo erf(i)triert, ba^ bie ^Jieiften fe!§r balb arbeitsunfähig merben unb

fi(^ miebcr ber .^eimat^ jutoenben. 6ine italienifc^e (S)ruppe Oon ettt)o fiebrig

gamilien, meift mit Straßenbau befc^äftigt, Ijat fid^ bei ßnpna niebergelaffen.

%\t ©öline oon |)el[aö finb Bi§ je^t no(^ taum über S)eutf(^=£)ftafri!a ^inau5i=

gefc^ritten, iuo fie feit fe(^§ ^al^ren maffenl)aft cingebrungcn finb unb bereit»

eine bebeutenbe 9tolle fpielen. 33ercin3elte Gorfioten arbeiten an ben ^o!§nen,

unb oerfprengte ©riechen Oon ben ©poraben (lobeu in ßimberle^ 3Birt§fc§aften

aufget^an. 5io(^ feltcncr ftößt man ouf gron^ofen, beren '^a\]\ ouf brei^unbert

gefc^ä^t loirb, t!^eil§ ^^öd)e, tl^eilc^ 2Birt!§e, jeboc^ arbeitet früngöfifc^e» Kapital

bei (S)olbminen unb ber Srangüaalbafju mit ; auc^ fpielen franjöfifi^e ^^JHffionäre

eine getniffe Atolle, ©c^tneben, ^lorloeger unb ^vinnen bur(^ftrcifen äi^ ^änbler

^amaralanb ober farmen in Stlbertia im füblii^en Dlatal, too au(^ f!anbino=

t)if(i)e ©laubeuyboten fi(^ niebergelaffen ^ben. 9Jbg^aren unb ©laben finben

fi(i^ nur ganj feiten; in Dtußlanb l^aben fi(^ toegen ber allgemeinen (S)efd§äft§=

läge au(^ einige ^atl)oli!en ben auymanbernben ^ubeu augcfi^loffen, in beren

@efolgf(^aft fie au(^ toeiter in ©übafrila oerbleibeif.

gnblii^ finb no(^ bie 5lfiaten ^u ermöf)nen. 5lm ©tärlften ift afiatifi^en

ßinftüffen 5]tabago§!ar untermorfcu ; bie §albe 33eböl!erung, bie je|t f^ran!rei(^

belriegenben §oOac^ ift malat)ifcl)en 33luleli. 5Jlalapen, burc^tücg 5}lo!^ammeboner,

gibt ey bi§ ju üierjebntaufenb in (^'apftabt, loo fie gemö§nlic^ Äutfc^er unb

^ifd)er merben. Slraber finben fiel) auf Ü}tabagaü!ar unb im |)interlanbe Oon

Äojambique. S)ay inii^tigfte ofiatifc^e Clement bilben aber bie ^nber; mau

trifft biefe unangene!^men ©llaOen ber §abfud)t am ga^lreic^ften im 2ran§üoal,

in £'elagoa unb in ber ©ambefinieberung, n)o fie ben ganzen 3^U<^en^anbel

öon ^llojambique nac^ bem 5ipaffa bel^errf(^en , Oereiuäclt auc^ im g^reiftaat

unb in ber ßapftabt. ^lenblinge Oon portugicfif(^en SSätern unb inbifc^en

^J^üttern, bie ©oancfen, finb ^äufig in ber ganjen portugiefifc^en ^H-oOiu,^

^n 5iatal toimmelt e§ oon ßuliö, beren fid) ja au(^ bie beutfc^ = oftafrüa-

nifc^en ^flan3ungen bebieuen; i^re '^ak)\ beläuft fic^ in 9Jatal auf füufjig=

toufenb. ©ie U)erben bei bem ^Jtiet^üertrag, auf fünf %a!i)xt oerpflic^tet, bann

finb fie frei unb laffcn fii^ meift in 9latal uicber, too fie e» oft gau'^ toeit
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16xtngen. i^aponefen unb c^tnefifc^e ^anianen trifft man in ben portugieftfd^en

SScfi|ungen. £ie ^anianen finb ba§ a6f(^te(fenbfte uiib lüibertüättigfte S}ol!

üuf G)otte§ hjeiter (Srbe.

VI.

5Uxgenb in überfeeif(^en Staaten ift eine berartige 5]lannigfaltig!eit bei;

StaatSfotmen toie in ©übafxüa. 5lnt näc^ften fontmt i^m nod) ©übametifa,

allein bie bortigen Staaten ftnb toenigftenö alle glcic^crmaBen SfJepublüen

;

in 6übafn!a bagegen finb (solonien breier europäifd)er 5M(^te, bie tijnU

in engerer, t§eil§ in loferer 3tb!§ängig!eit öon ben 5JlutterIänbern fte^en, baöon

xing§ umf(^Ioffen jinei nnab^ängigc, öon äßei^en Be^errf(^te i^reiftaaten, enb=

li(^ 9ieic^e ber Eingeborenen, bie nnter ber ©c§u|^crrfc^aft europäifc^er 5^läc^te

fte{)cn.

2)en erften 9tang nimmt ha^ britifc^e Kolonialreich ein. Si» 1884 bc=

ftanb e§ nnr ou§ bem (saplanb nnb 5latal, feitbem finb ßänber öon bem

breifac^en Umfange al§ Sc^u^gcbiet !^in3uge!ommen. 3)ie ßapcolonie ift

ber tüic^tigfte ^eftanb nnb ber Stü|pun!t be§ 9tei(^e§; fie umfaßt außer ber

dgentti(^cn Kolonie ^Inifc^en Sübfüfte, Dranje unb ^ax noc^ SCßeftgriqualanb

imb bie 3Balfifc^bai. 3)ie 33ermaltung t§eilt fi(^ gtüifc^en bem Statthalter,

bem 2lu§fü^renben 9iatf) unb ber S5ol!§oertretung. 3)er 6tattl)alter tnirb öon

ber Ärone ernannt, er leitet bie äußere ^oliti! unb :^at ein SSeto in ber

^efe^gebnng; ineiter !^at bie 9tegicrung fic^ bie oBerfte öeric^tSbarfeit öor=

'bel^altcn, für alle Ö'olonien ift bie Ic^te ^"ftün^ ^" ©nglanb. 5ttte§ 5lnbere

bagegen ift bem (saplanbe felbft an^cimgeftettt, feit 1872 genießt e§ ben 9]or=

3ug ber öeranttüorttic^en , b. l). einer unabliängigen 9tegierung. S^er Statt=

^alter ober taiferlict)e Gommiffar ernennt feine 93Unifter au§ ben Seuten, bie

fein 33ertrauen unb ba§ ber SSolf'^öertretnng ^ben, bie ^31|inifter finb ber

SSolfsoertrctnng gegenüber öerantmortlic^
; fie bilben ben ^u§fül)renben 9^atl)

unb fe^en ftc^ jnfammen au§ bem ßolonialfecretär , bem S(^a|tüart, bem

©berftaatsantöalt, bem (sommiffar für ßronldnber unb öffentliche 5lrbeiten

imb bem Secretär für bie gingeborenen. @in @efe^ erl)ält föültigleit, toenn

e§ buri^ ben 5lu§füf)renben 9^at§ unb ba§ 5lBgeorbneten^au§ buri^gegangen

ift. 3:ie äßä^lbarfeit ju le^tcrem fe^t ein Sllter öon brei^ig ^a^ren unb ein

€igcntl)um öon 40 000 gjlar! öorau§; ber ^bgeorbnete erhält 21 5Jlar! täglid)

unb 9ieifebiäten. Xem (^apftatt^alter finb unterftcllt bie britifc^en Territorien

Stransfai, 2:embulanb unb föriquo^gaft, al§ Äroncolonien unterfte:^en feinem

Einfluß unb merben buri^ einen öon \f)m beftimmten Gommiffar öertoaltet

bie Sänber ber 23afuto , ber SSetfc^uana unb ber $Ponbo. 3)ie 2;rnöpen ber

6'olonie fteljen unter einem Sientenant=@ouöerneur.

?lbf)ängiger öon ber 9iegierung be§ 5)lutterlanbel ift 9latal. ^u ^ronc

ernennt ben 6tattf)alter unb ben 5lu&fül)rcnben 9^ati), nämlic^ ben €berricl)ter,

ben f)DC^ftcommanbirenben Cfficier, ben Eolonialfecretär unb ben Secrctör

für bie Eingeborenen, enblid) ben Eolonialingenieur, foloie ^tnei ^Jhtgliebcr

ber gefe^gebenben 33erfammlung. 3lußerbem aber tüerben ein 33iertcl ber ge=

nannten SSerfammlnng öon ber ßrone beftimmt; um iöäf)lbar jn fein, muffen

bie Ganbibaten breißig ^a^re alt fein unb 1000 a^lar! befi^en.
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23on Dlatol ift ^ululaub abhängig.

£as GJcbiet bcr Sübafrifanifc^en Öefctlfc^Qft bef)nt fi(^ öom Cttitpo^Do

Bis an ben Sltjaffa unb ben S^anganQÜa auö, unter i^rer S(i)u|^err]c^aft

flehen ha^ 'StQid) ft^oma'5, bas WaiaUkianh , bie Häuptlinge ber mittleren

unb nörblidjen Sambefiftämme unb ha^2 große 9ietc^ ber Sarotfe. 3^et

!aiferlic^e (^"ommiffore t)a6en i^ren Si| in DJljaffalanb unb 5Jkid§onalanb.

Tic n)eientlicl)eu ^^djk Serben inbeß burd) bie ©efellfc^Qit felbft ausgeübt,

nur für 3]erträge bebarf e» ber (Genehmigung ber Königin.

^m £ranje = greiftaat tüirb ber ^^rdfibent (je^t 23ranb, gum ätoeiten

5J(aIe) burc^ oEgemeine 5lbftimmung auf fünf ^a^re ertt3äl)lt unb ift toiebcr

tüä^lbar; ein 5luÄfüf)renber 9tat^ Don fünf 5)litgliebern ftel)t i^m ^ur Seite.

2er 23olf5raab, ouc^ fec^sunbfünf^ig 5lbgeorbneten beftcbenb, tagt in S3loem=

fontein; ein Slbgeorbneter muß <^000 5Jiarf befi^en, ein ^al)r im Sanbe ge=

lebt ^aben, ein äßö^ler muB minbeften-^ ad)t5e^n, ein ju SBä^leuber einunb=

jlDanjig 3^^^^ ^^^ fein. 2)er ^^reiftaat fennt brei ©eric^tö^öfe: htn £anb=

broft^of, ber Strafgen)alt biö ^u brei 5Jconaten unb 1000 53lar!, einen £anb=

broft= unb öeemrabenbof , bcr ettoa bie boppelte ©etoalt befi^t , unb einen

l)öc^ften ©eric^tö^of für große S5erbred)en, au5 brei 9tic^tern 5ufammcngefe|t,

baöon je einer immer im Sanbe ^erumreift, bie jelDeiligen gäHe ab^uurt^eilen.

2ße^rpflid)tig ift ieber greie öon fcc^^e^n bis fccl)]ig ^a^ren. farbige i^ab^n

!eine ^ürgerredjte.

S)a5 S^rauötiaal toirb öon einem ^präfibenten unb jtoei Kammern Der=

tüaltet. £er ^präfibent l)ot große 9iec§te, fann ^rieg unb fyrieben erflären,

unb feine Stimme ift Don entfc^cibenbem Ginfluß bei allen Verätzungen.

Sie oft DerfaffnngÄn)ibrige llebermad)t beö je^igen 51>räfibenten beruht lebig=

lic^ auf ber perfi)nlid)en 33ebeutung Ärüger'ö ; bie iöefuguiffe feiner 91a(^folger

Inerben jebenfallö noc^ genauer abgeftuft toerben. 2)ie .Kammern befielen au§

je Dierunb,]n3an3ig SIbgcorbneten. £er 3}ol!Äi;aab tagt .^u ^^retoria Don jebem

crfteu DJIontag im 53iai ab, bie 3lbgeorbneteu hJerJen auf oier ^aiixc ge=

mäl)lt, muffen breißigjdljrig fein unb einen fec^^e^njä^rigen 3lufentl)alt im

^ran^roal aufiueifen, ba^u ber proteftantifc^en ^ircf)e angel)i3ren unb @runb=

befi| im Sanbe ^aben; fein Beamter tuirb äugclaffeu. Seit 1890 befielt

eine jhjeite Kammer, 5Jcitglieber muffen fünf ^a^re im Sanbe geJnefen

fein, äßäl)ler jtüei unb fid) naturalifirt {)aben; bie erfte Kammer l)at ein

3}eto gegen bie gtüeite. £rei Cfficiere unb ^unbert ^Jlann ftetten ba'^ ftet)enbe

«Öeer bar; ber oberfte Vefe^lstjaber, ber 6ommanbant = ©eneral, rtirb auf

^e^n ^^^''(^ öom gan.^en Sanbe gen)ä{)lt, bie SBe^rpflic^t bauert Dom fedi^c^nten

biö fec^^igften ^al)re. £a§ erfte 5lufgebot umfaßt ha^ 2llter Don ac^t^elju bi§

Dierunbb reißig, ba^ (^tücite bi§ fünfzig, ba» britte bie über fünfzig unb bie

unter ac^t^efin ^a^ren. SKeber i^arbige nod) 5[lto§ammebaner fönnen SBürger=

rcd)te ober ©runbbefi^ ertoerbcn, noc^ ©olb ausbeuten, £)ie Staat5einnal)men

maren 1892 über 33 gjattionen, bie 5lu§gaben 30 gjiillionen 5Jtar!.

£)er @efammtl)anbel ber fübafrifanifdjen Staateugruppe beläuft fic^ auf

ettna V2 ^Ttilliarbe DJlar!. 33on ber Slusfu^r, an 270 ^Rillionen, fommt un=

gefät)r ein drittel auf Söolte unb anbere ^to^probucte, nic^t gan3 ein £rittcl
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auf S)iamanten imb bcr 9?eft auf öolb. 5l(fct6au unb ©c^afjuc^t tüirb

o'^ne 3^eifel in bei; 3"^"^^!^' ^(^nn au(^ ftot! unb ftetig, fo bod) nur lang=

fom gune^men, bie unmittelbaren 5lu§fi(^ten ©übafrifo'» Berufen bal^er einzig

unb allein auf ben ©olbfunben. S)ie Beftänbige ^w^Q^nte ber ©olbinbuftric

int 2;ran§t)aal mu^ al§ gefiltert gelten, bie in ^Rafc^onalanb unb ben ©ambefi=

lönbern al§ tDa!§rf(i)einli(^ angefe^en luerben.

VII.

^n bem .»^antpfe um bie Söä'^rungSfrage , ber in ben legten ^a^rcn fo

l^eftig tobte, ift bie ^lenge ber gegentnörtigen (S o l b p r o b u c t i o n faft immer

ftarf in§ ©emid^t gefallen. 9locf) im Vorigen ^aljr^e^nt toaren toeitge^enbe

SBeforgniffe in jener ^iufic^t ni(^t unBerec^tigt; benn öon 1877—1883 ^atte

bie ^l^robuction um üotte 35 000 ,ftilo abgenommen, ©eitbem ift ober ber @r=

trag mieber um 55 000 .^ilo geftiegen. 5lbgefe^en öon hzn auftralifi^en

^Kutiialfelbern, bereu ©rgebniffe in jüngfter ^eit eine überrafc^enbe «Steigerung

erfal)ren f)aben, lommt ber 3uma(^ö faft au§f(i^lie§li(f) au§ ben ergiebigen

5Rineu be§ 3^ran§öaal§. £)iefe neue ©olbqueEe ift um fo mic^tiger, al§ fie

auf eine lange 9tei^e öon ^tii^^'ßtt l)inau§ nur immer reii^er ^n tnerben öer=

fprid^t. ©olb^altige Guar^e erftrecfen fid^ über ein nnge^eure§ (Sebiet öon

6übafri!a ; fie reichen öon ^Jkbagaölar bi§ hinüber na(f) ber SBalfifi^bai, unb

jerftreute S^rümmer finben fic^ bi§ in ben äu^erften 6üben ber Kolonie. Ein-

fang nnfercS ^a^^^^unbert« fanb ßic^tenftein ©olb im SBarmen 3?o!!eöelbt;

ber i5^unb ift im SSerliner ^Jlufeum. £)em großen beutfc^en Geologen Seoöolb

öon ^uü) fiel im ^ö^''^^ 1^45 bie 5le^nlid)!eit jlöifc^en ben golbfü^renben

Rängen ^nftralien§ unb benen ©übafrüa'y auf; ^u öcrfd^iebqnen 3eiten

tüurben feit einem !^alben 3a'^rl)unbcrt einzelne gunbe gett^an unb anä) eine

^cit lang au§gebeutet, namentlid) tnorb ba§ ßbelmetaü fc^on 1854 auf bem

3Bitmater§ranb eutbecEt, ol^ne ha^ fid^ tüeitere f^^orfc^uugen baran ge!nüpft

Rotten, ^olgenreid^er tnaren erft ©trcifcreien be§ Geologen 5Rauc^, ber mit

^artle^ 1867 an mehreren Stellen be§ ^Jlatabelelanbe§ @olb entbeifte.

€>ä)on im näcbften ^al)re bilbete Sir ^o!^n Sminburne eine (Befeltfi^aft unb

begann ben bergmännifd^en ?lbbau mit einer 3)amöfmafd^ine , l)atte jebod^,

tropem ber ^oben fid) fef)r rei(^ ertöieS, leinen fonberlid)cn grfolg. ^m
Anfang ber fiebriger ^al)re mürben fortlüä'^renb ^unbe gemad)t unb jogen

nacf) unb nac^ eine ^JZenge Sigger» öon ^imberlcl) naä) bem 2;ran§öaal. £a§
tüa^re ©olbfieber entftaub aber erft im ^a^xc 1886. 2)ie ^lltuöialfelber beä

Äaaö§ lodten Saufenbe öon 5lbenteurern an, ^arberton ert)ob fi(^, unb in

bemfclben ^a^re tourben auf§ 9teue (Sntbedfungcn am Staube gcmadl)t. 2Bic

au§ bem SSoben ^eröorgeftampft , tüic bur(^ ben Sd^lag einer 2öünfd)elrut^e

iöu(^§ Johannesburg in bie |)ö§e, mit einer Sd^neUigleit, bie felbft bei ameri=

!anif(^en Stäbten unerhört ift; S)ecember 1886 gegrünbet, jälilt e§ ie|t an

50 000 ©intDoIjner unb ift bie bebentenbfte Stabt öom 6^ap bi§ an ben

ßongo. 2lm 9tanb bürften im ©an^en ettna 90000 5Jhnf(^en mo^nen, baöon

35 000 ©(^töarje.

3)ie fübafrifanifdl)e ©olbprobuction betrug im 3eit^*ontne 1871 bi§ 1883

aufammen an 16000 ^ilo, 1889 aEein über 14000 ßilo unb 1893 bereite
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ühtx 52000 ßilo; baöon !ommcn ungefaßt neun ^ci^nid aEetn au§ bcn

^Fiinen be§ ytanbe§. 3)ex 5l6i(^lu§ Don 1894 tuhb bie tunbe Summe üoit

70000 Äilo, bic einen 3Bert^ bon faft 150 gjHHionen Wiaxl baxftellt, nafieju

cn-ci(i)en. .^iex^n gefcEt ftc^ in ^"^""fl^ "O'^ ^^^ 5lu§beute au§ ben teict)en

Gebieten bc§ 5[JtataBcIelanbe§, ba§ but(5^ h^n legten Äxicg nunmehr ööHig ber

ßultur geöffnet ift.

S)Q§ @oIbge6iet bey 35ßittriater§xanbe§ f)at eine 5tuybel)nung öon 62 ^ito=

meiern ; e§ ift bog größte bi§!§ei: be!annte. ^an finbet bag 5!Jletatt Bi§ in eine

liefe öon 100-300 53^etexn, ja, eine ©efettfc^aft teuft je^t aSof)rlöc^er, tüelc^e bog

$Riff in einer S^iefe öon me^r qI§ 500 5}letern treffen fotten. Einige ©eologen

glauben bal^er, ha'^ nod) ^a'^r^unberte 6i§ jur bölligen (Srfc^ö^fung ber

^JKnen öergel^en !önnen. 3)er 5(6Bau ift einfttüeilen noc^ rec^t !oftfpielig , er

fteKt fic^ auf 22 931ar! bie 2:onne. 3)er 3)urc^fc§nitt§ertrag ift atoar 14 ©ramm
(Bolh au§ einer Spönne ©r^; aüein gegenüber bIo§ 3 ©ramm ©o(bge!^ült, ber

in 5lmerifa noc^ gu Iot)nenbem Slbbau füf)rt, beginnt ber 91eingetr»inn am
Staube erft bei ungefähr 7 ©ramm; bie minbefte 5lu§beute betrug 6 ©ramm,
bie prf)ftc 110 ©ramm. 2)ie 3)iöibenben be§ ^ai}xc'ß 1892 beliefen fid^ auf

natjeju 10 ^JliEiouen Tlaxt 3m ©injelnen ift bie §ö^e ber £)tbibenbert

au^erorbentlic^ fc^tnanlenb, fie er!^ebt fid^ bi§ auf 55, ja 125 ^Procent, auf ber

anberen ©eite tnarb erft bor ßur,^em bon einem guten Kenner ber Jßer'^ältniffe,

bon 2)ormer bel^auptct, ha^ ber 3^urd)f(f)nittygeminn 4 ^rocent ni(^t überfteige.

3^ie ßöl)ne ber 5[Rinenarbeiter ftnb eben nod) immer fe!^r i^oi^ , baju ift

ber ©etüinnant^eil be§ ©taate§ burc^ ^ölle unb 5)tonoboIe ein ungeii3ö()n=

li(^er. (Sin h)eitere§ §emmni^ für geminnreic^en Stbbau bilben bie au§=

gebe^nten ©(^id)ten bon ©(^mefelfie§ , ber in gelniffen 2^iefen ftet§ al§ 25e=

gleiter be§ ©olbc» angetroffen mirb
;
jebo(^ gibt e§ biele ©efeHfi^aften, bie mit

50 ^Proceut ©(^mefel!ic§ arbeiten unb benno(^ beträchtliche S)ibibenben ^a^Ien.

2)ie beiben ^auptföc^Iic^ jur SSe^anblung be» 6(^h)efcl!iefe§ angetcenbeten

S[^erfa^ren finb ber 5plattner'f(^e G^^lorproce^ unb ba§ fogenanute Wac 5lrt^ur

f^oreft=(S:i5anibberfat)ren; fie foEen nunmef)r burd) ein eleftro(t)tif(^e§ SSerfa'^ren

bon 6iemen§ ergänzt toerben, bon bem man fe^r gute ©rgebniffe ertüartet.

3)ie gauje ©olbiubuftrie ift mit berfdjlbiubeuben 5lu§ua^meu in bcn

Rauben bon Stctiengefellfdjaften. ^n bem bcrfloffenen ^al^r^el^nt tourben ettüa

1150 3(cticnunternel)men gegrünbet; babon blieben 36 ^Procent lebiglic^ auf

bem ^rofpecte, 32 ^Procent ftnb mieber berfc^munben, unb nur bie |)ölfte be§

9fiefte§ befdjäftigt fi(^ mit ber ©olbprobudion. 3)ie meitau§ größte ^o^l

ber ©efeEfd^aften tuurbe mit englifc^em Kapital gegrünbet, inbeffen finb in

Ic|ter 3eit auct) beutf(^e fSt)nbicate gebilbet tnorben, fo namentlich ein f8tx=

liuer mit 5 53tiEionen 5Jtar! Kapital bon 5lbolf ©ör^. äßie tücnig ffrupulög

noc§ bor einigen 3a^''''ett ^ei bieten ©rüubuugen borgegangen tüurbe, jeigt

ha§ ^eifpiel einer ©efeEfc^aft, bie bei einem 5lcticncapital bon 15 ^JliEionen

5}iar! tncber einen ©toEen ober 6(^a^t getrieben nod) einen ^^oc^ftempel in

5?etrieb gefegt ^at. 9loc^ 1892 mürbe ein berf)ältni^mä^ig tnert^ofeg $pa:pier,

^irt§bat)§, bic \xä) auf eine 5Jline in ben ungcfunbcn 5lieberungcn füblid) bc§

Simpopo belogen, bon 5 auf 42 W(axt l^eraufgefc^raubt ; tuodjenlang be=

i^errfcf)tcn ^irtf)bat)§ böEig ben 5}kr!t, Leitungen tüurbcn bcftoc^cn, Unfummen

'
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getronncn unb öerlovcn, an bcr 33ötfe tarn e§ fogat ju einem föxntli(^en,

xegelxec^ten ^auftfampf , unb je^t fte^en bie Stctien tüiebet auf 6 5Jlar!. ^m
5(ttgeineinen ftnb jeboc^ bie 3}eT^ältniffc mm gefünber getoorben, anä) befielt

je^t eine 5J^tnenfamtnei;, bie regelmöBigc ftati[tif(^e ^exi(^te öerijffentlic^t. 6§
arbeiten am Uanh faft ^unbert @efellf(^aften, baöon 55 mit nennen§tDett§em

ßrfolg. i:>ie mic^tigften ftnb Ü^obinfon, bie attein ein ^e^ntel be§ gefammten
@oIbertroge§ liefett, Sanglaagte, Gfolünteef, ^ui^Pe^^' Simmer anb ^ad
£ur6an, 3loobcpoort, ^Jhqer anb g^arlton, ^at) confolibateb, ^erreira,

(S)elben^ul)§ , 9Zeh3 ^Primrofe, 5iiget, ^ubilee, Sali§burt), SCßorcefter. £urc§=

fi^nittöbiöibenben öon 20 ^procent finb immer noc§ nic^t feiten ; bie fyerreira=

mine jaulte einmal 75 ^rocent, (Srotonreef unb ©ali§6urt) je 30 ^Procent.

5tnbere ©olbfelber ftnb im ©üben be§ fonneuDerbrannten, fal^araä{)nlic^en

.•^arrooS, hjo 5IEuDialgolb in geringer 5)lenge gefunben toirb, an mehreren ©teilen

bei ^[Rafeüng unb 33rl)burg in SSefi^uanalanb , in @nglifc^=5kmaqualanb , mo
ber ^^robuction ber grofee 5]^angel an SBaffer unb bie 6(^tt)ierig!eit be§

2ranöporte§ entgegenfte^t, in £eutf(^ = £amarotanb , tuo einft SSleic^röber für

300 000 ^laxl eine ^Oline erftanben t)atte, o^ne fonberlic^e Erfolge gu erzielen

;

ferner in 2ati unb an üielen ©teilen 5Jtata6etelanb§. 3}on ben ^a^lreic^en

©olbftätten 2ran§öaal§ ftnb bie mic^tigften bie ßaapfelber, fe^r malerifc^ an

ben fc^roffen ^'pängen ber 2)rafen»6erge belegen ; il)rc 5lu»beute !ommt, obtüo^l

in toeitem 5lbftanb, ^unäc^ft nac^ benen be§ 9tanbe§, ettoa ein ^^ölftel be§

Ertrages öom 9tanbe barftetlenb. ^^x 5Rittetpun!t ift ^arberton, ha§ 1887

feine SSIüt^ejeit erlebte. Die ©^ebamine , bie reii^fte Don allen, lieferte im
^a^re 1889 an 700 ^ilo @olb, unb ^tüar 135 ©ramm auf bie Sonne Cuarj,

tüa» eine feiten reiche 5lber bebeutet. Stecht ergiebig ftnb au^ manche $piä^e

in ben fumpfigen Üiieberungen be§ 5lorbtran§t3aaI§ , fo foHen in ^Proben au§

ber ©egenb öon Setoba 134 @ramm ®olb in einer 2;onne @rg geftedft ^aben;

allein jene ©treten finb ju ungefunb, ju fe^r Oon f(^limmen f^^iebern f)eim=

gefu(^t, alö ha^ bie großen Hoffnungen, tüelc^e man auf bie bortigen 5]linen

gefegt, \iä) oerhiirfli^en fönnten. 9Hc^t unbeträchtlich finb bie ^unbe üon

.^lerfsborf, toeftlic^ beS S^tanbe» ; Leiter ftnb p nennen bie gelber öon £t)ben=

bürg unb ^omatie im Cften unb öon 5Jlalmani im SBeften be§ 3;ran§öaal§.

folgen bie 5}linen öon bem alpinen ©toajielanb , au» benen man fi(^ für

ha§ laufenbe ^a^x einen Ertrag öon 2000 ^ilo öerfpri(^t, ein !leiner 5pia|

in bem portugieftfc^en ^ejirfe öon Sourenjo 5Jlarque§ unb einige gan^ un=

bebeutenbe Orte an öerfc^iebenen ©tetten britifc^er 5Protectorate. 5Jeuerbing»

tüirb auä) in 53^aboga§!ar eifrig gegraben.

Xu ©efammtbiöibenbe öon öierunbfiebjig Ö)olbmtnen für 1892 betrug

16 miHiomn 5]car!, für 1893 töirb fie 20 ^Jtißionen g^carf überfliegen ^aben.

S)ie Sluöbeute beö gefammten 2ran5öaal§ öon 1893 belief fi(^ auf 1610000

Unpn (52000 Kilogramm) gegenüber ber amerifonifd§en unb auftralifcl)en öon

je 1600000 Un^en. 5ln öierter ©teile fommt erft gtufelanb.

VIII.

^it bem Fortgang ber inbuftrieCten ©nttoicflung gebt bie Cöfung poli=

tifc^er fragen öonb in §anb. Xie ßnglänber ^aben i^re 9Keberlage bei
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^OlajuBa mt^x benn tüett gemacht, ftc fjaben me^r gewonnen al§ fte bamat§

beiiovcn. ^er Seitet be§ Bvttifc^en @lement§, decil 9t^obe§, !^at e§ öerftanben,

nii^t nux au§ feinen gefd)äftli(^en Unternehmungen ftet» al» ©ieget l^erDorju^

gelten unb bcn |)anbel jn monopolifuen , fonbern auä) feine politifc^en (5)e=

f(|Qfte regelmäßig mit ©etüinn aBjufc^Iießen unb bie ©efinfui^t ber ©nglänber

auf SSorl^errfc^aft in 5lfri!a il)rem 3icle Bebeutenb an^unä^ern. S)aß ber bi§=

l^erige ^ouberneur am ßap, 6ir§enrt) 2o(^, foeBen burc^ 6ir§crcule» Otobinfsn

erfe^t lüorben ift. Bebeutet einen neuen Sieg für ß'ecil 9lf)obe§' fübafrüanifc^e

5luC'bef)nung§politi!. ^ä) !§örte biefen einmal reben bei ber 5lu§ftellung in

ßimöcrle^. @r ift !aum ,^u berfte^^en, fprii^t im Unter!^altung§ton, öffnet ben

5Jhinb !aum, ober \va§ er fagt, ift originell, paifeub unb fortreißenb , feine

SBorte finb J^aten. ^ie ^urcn Ijaben im ©cifte»!ampf mit i!^m ben

^ür^ercn gebogen unb tnerben e» büßen muffen. Sic finb in einer öer^ängniß^

öottcn Sage; üielfad^ mirb i^r Untergang propl^e^eit. ^ie 23ritcn fagen, fie

l)ätten il^nen SBilbung gebract)t unb 3ßol)lftanb unb Kultur; fie öerlangen

2)an!bar!eit öon il)nen. Sinb bie ^uren glücflii^er gelüorben burc^ britifc^en

©in unb fc^ottifdjen 2Bl)i§!et), buri^ .öeil§armee unb (yrauenl^äufer , burd^

ülaub unb 55torb unb ^ajarbfpiel, fo man früt)er nid^t fannte? Gin !§o(^=

tragif(^e§ @efd)icl l)at bie ^uren l^erauegeriffen auC' potriar(^alif{^cr Ginfa(^=

^eit unb @enügfam!eit, fie leiben an ber neuen (Jultur unb !ran!cn an i^r

tt»ie bie Ö)ermanen ber 5Jierot3inger,^eit an ber römif(^en, fie baben bie S3ritcn

ni(^t gerufen, bie in unerfättlid)er ßktüinnfudjt bem ©olbc nachjagten, unb tüa»

tooren für ©nglaub bie ^uren, irü§ Inar iljuen öe!uba? So beljauptet ^ull=

mau, er forge menf(i)enfreunbli(^ für feine ?lr6eiter, luöfirenb er au§ it)rem

S(^h)eiße 5}Kttionen t)äuft. ^mmertjin luirb fid) ber gefunbc Sinn ber ^uren

au§ ber ^ran!^eit !^inburc^retten , unb ^al^rje^nte uod§ Ujerben öergcl^en, e'^e

ber ftarre nieberbeutfdjc ^auerntro| unb feine Eigenart unb Sprat^e bem

ftol,3en 5llbion Ineidjen.

9il§obe§ ftredt inbcß bie ^anh }\aä) immer !^öf)eren Sorbeern. ^^tüai ber

fd^laue $pian ber Ueberrumpelung, ber ben Streifen nou 2;ougant}i!a bi§ Ugauba

ben Gnglönbern in bie .f)anb fpielen follte , ift Vereitelt morbcn ; aber ber

Ueberlanbtelegrap!^ fd^eint toirllii^ jur 2lu5fül)rung ju gelangen. 5lui^ Inirb

fic^ ber e^rgei^ige Premier öon bem !leineu fyel)Ifd)lag ui(^t abf(^reden laffen.

„Gl^e mon Ineiß, Inoran man ift," rief er in Gapftabt im gebruar 1894, „merbe

\ä) in Ugauba fein, ©lanben Sie nic^t, baß id) nid)t oUe bie ^JJkuern fel)e, bie

fi(^ bajtüifc^en auftprmen; aber bi§ je^t l^abe id) e§ immer öerftanben, oEc

^inberniffe ju überfpringen. ^c^ toeiß aÜerbingg, baß ber große 6rfolg in

ber 3ii^i'>tft nur mit ^^rer Unterftü^ung unb ^l)rer 33itliguug erhielt tDerbcn

!ann." 3)er 5lnfang ift Inie bie 9iebe eine§ .<t?önigy an feine Untert^anen, ber

Sd)luß ift öorfic^tiger abgefaßt; er !lingt aber bo(^ noc^ tüie ber eine§ 5elb=

l^errn on feineu ßriegsrot^. Selbft ^llejanber tüarb öon feinen Solbaten ge=

ätüungcn, öor bem Ö)onge0 um^ute^^ren, fogar britifd)e ©ouoerncure äußerten

oft beben!lid)e ^^^eifel über bie 5}hißlofig!eit ber ^piänc be§ Premiers. So
muß er feiner betreuen fid) tüo^^l öerfidjern, el)e er tneiter fc^reitet; aber fein

3iel bleibt il^m unoerrüdt bor Singen.
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PiQ(i)brucf untetfac^t]

I.

Sonbon, 82 dloxi^ mibtet) 8treet.

Siebe Altern!

So tüäre iä) \a cjlatt unb glütf lic^ angefommen. Söö!^tenb bet Üe6erfai)i-t

fd^Iief \ä), at)ne beStnegen ni(^t tüte fie auc^fiel; al§ iä) aber 311 einer öerboten

frühen 6tunbe ouf ^ctf !am, machte ba» ^Dleer einen xec^t I)armIofeu 6inbru(f,

unb tt)ii- näherten un§ einer fc^tnalen, ffad^en .^ü[te. 2ßon ben ertüarteten

lücifeen .^reibefeljen toar aud^ nidjt ha^- (SJertngfte ju feigen, fie fc^eincn um
£ueen6orougf) f)erum nic^t ]u gebeil)en, unb fo entgingen mir atte barauf

beyiglic^en C^etüf)Ie. S^agegen ga6 e§ malerifc^e, rotbraun befegelte tyii(^er=

Boote unb fattgrüne äßiefen. £ann erl'c^ienen ^äufer unb ©^u^pen unb

SBerfte; tuir legten an, ein prtu^töolter , blonber ©eemann in blauem SBamS

ergriff meine 'Baä^m, unb itjm folgenb, gelangte \d) in einen äßagen be§ bereite

ftcl)enben Sonboner 3uge§. 6r foh3ol)l luie ber Sc^pffner f(f)ienen, ß>ott fei

gelobt, mein ßnglifc^ auf ha^ ^equemfte 3U berftel)en, unb banlbar gebac^te

i(^ unferer gnten 5Dlife (5teoen§. 5111' bie ^a'^re über Rotten fie unb ic§ \m?^

fo gern unb fo oft genctft unb geftritten, ha^ iä) bo(^ l^eute im (Staube luar,

rubig unb flie^enb SBetter unb Grnteauöfic^ten mit einem Ütcifegcfdl^rten ju

befprccfjen. ^u meiterem Ö)eban!enouc4aufc^ lam e§ nicf)t, ba^u toaren mir

bcibe tüobl no(^ .^u öerfc^lafen, auct) intereffirte mic^ bie noi-iiberfliegenbe

Sanbfc^aft. ^efonbere ^^^rcubc machte mir ber betnu^te, über S3aumtoipfeln

emporfteigenbe niebrige ^ir(jt)t^urm unter bem betuu^ten meifetDolfigen §immel;

ton „Christmascards" ]§er fannte iä) ha^ ^Ete» fo genon. Unb bann Qe=

fielen mir gau^ befonber^ biefe einzeln unb gru^peutoeife l)erumUni(^crnben

^iiume; fie ^aben etlt)a§ gan3 eigenartig 25reite§ unb Ueppige» unb tneicl)

S>erf(^mommene§.
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3)a§ gonge ßanb cr)d)ien :pat!ai-ttg, imb bie tt)of)tgc^flegten , 6lumen=

iimtanÜcn „homes" IroEtcn gax n{(^t aufböten; ^ter toaren e§ ücine, oxiginelle

SSatffteinBaiiten , ^ier fc^lic£)te, tnei^e Sanbl)öufer mit altmobifc^em @äulcn=

portal, ^iet ftattlic^e ©(^löffet. @incn tec^t Bcf)agli(^en, reci^t länblic^en @Tn=

btitd mat^ten bie 3)i3i-fer unb ©el^öfte, toogegen bie meiften 6täbt(^en neu

nnb nüd^tetn etfdjienen unb bie meiften S?Q!^n^öfe !o!^len, mit 5lnnoncen 6e=

Üebten ©(j§up^3en güi^eu. £)ann Begannen bie ßonboner S^ororte; fauBexe,

ettt)a§ Banale 35iIIen, enblofe Sftei^en eintöniger §äu§(^en, bann ^aBrüen, ein

Wtn öon f(^tnär3li(^en 2)äc^ern unb ©(^ornfteinen , barauf ein Breiter,

fc^immernber ^lu^ unb in ber bunftigen Sonne ©d^iffe unb 2;prme unb

gehDoltige ^eBäube.

^m SSa^nl^of [taub ber gute SS^illt) §ot)en mit feinen einge!niffenen 5lugen

unb ber Berühmten, aufgeftülpten 5Iafe. 5lugenf(^einli(^ Befürchtete er eine ju

bemonftratiüe S?egrü^ung, ftretfte mir Oorfii^tig bie §änbe entgegen, fprac^

üBer fein a!ut frü"^e§ Sluffte'^en — e§ tnar oc^t ll^r 5Jlorgen§ — h)urbe bann

aBer gemüt!^li(^ unb l^erjlidl unb gang ber 5llte. @r Billigte gnöbigft, ba^ id^

hJö^renb meine§ ^ieftgen ^ufent!§alte§ mi(f) il^m Blinbling§ anOertrauen iDoHte

unb öerfprad), tüie ein 33ater für m\ä) gu forgen. @r ift genou fteBen ^a^x^

älter ol§ \ä), Be^au:>3tet aBer ber @rfa!^rung nai^ ein (i5rei§ gn fein. 5lu(^

BiUigte er meine offeuhtubige S5eh3unberung für ha§ fije, ruhige, ^öflii^e

SCßefen ber (5)e:pöiftröger, iüie für bie refpectoolte , tt)o!§ltnoEenbe Haltung ber

©(^u^leute; biefe Beiben englifi^en 5)ienfc^enctaffen tnären fein ^ödjfte» et!§ifc§e§^

Sbeal.

Unterbeffen fuhren tnir burd^ ftattlid^e einfamc ©quare§ in ältere 6eiten=

ftra^cn unb !^ielten bor einem Iningigen, ettoa» prütfgeBauten , tiefrot!^ au:-

geftridjenen §äu§(^en. 2tn ber 2;'^ür ftanb fnicffenb eine n)ürbige 5!}latrone

in raufc^enber fc^tnarger 8eibe, unb ein Beängftigenb impofanter §err mit

glatt raftrter £)Berli:|3|)c geru!§te I)i3c§ft cigen!§änbig meine Koffer ^erauf3u=

tragen, ©ine fc^male %xcppc fü^rt an alten Äupferftid^en öorßei in meine-

oBen gelegenen 3^i"^er(^cn, bie alterlieBft eingerichtet unb mit ^orcettan=

fäd§elcf)cn unb altmobifd^en ^ilbd^en gefdf)mücft finb. Unter mir tno'^nt äßittt)

unb unter biefem ein entfernter SSetter, the Honourable (5)ut) SCßootten, Bei

beffen Altern unfere 2ßirt§§leute ^a^re lang al§ .Kammerfrau unb §au§^

t^ofmeifter bienten. 3luc^ je^t nod^ redfinen biefel6en fid§ mit gur „^amilie",

bie 2Boottcn'fct)e £)l)naftie Be^errfctjt i^r (Sefpräc^ unb bereu 5p:^otograp^ien

Bebetfen bie 2Bänbe. ©ic nehmen nur ^unggefeHen au§ „i^ren" .^reifen, unb'

für äöo^nung unb ein oorgüglic^e§ ^^rü^ftüdt ga^lt man angemeffene, !eine§^

toegg üBertrieBene $preife.

^n einer großen englifc^en ^abetttanne erfrifc§te mid^ ha§ Bereitfte!^enbe

!o(^:^ei^e ^ah — Mte äSäber, fo er!lärte mir SSiUt), tnären l^ier fo oeraltet

ttjic 6'roquet ober ©d^nupftaBa!. 2)ann ging ey gum ©(^neiber, unb bann

öerlie^ ic§ meinen SSegleiter öor feiner SSotfc^aft, nac^bem er mir mit ©egen§=

toünfcfjen SSäbefer in bie §änbe gebrütft. ©o fut)r iä) bann l^od§ oBen auf

einem ricftgen OmniBug in ha§ ©etöfc ber ßitlj §inein, unb al§ \ä) Befriebigt

unb crf(^öpft gegen fec^§ U^r gurüdtam, ^atte id^ ©t. 5Paul§ unb ben Zotvex
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iinb Sonbon 33xTbge unb ba§ ^Jionfton §oiife unb bie ^an! of ©nglanb ge=

fe^en. @laii6t afecr nur nic^t, ba^ ic^ @uc^ ^ietübet obet übet itgenb ettüaS

3Ic§n(ic^e§ geh3iffenf)aftc ^cfci^reiBungen §u f(Riefen geben!e, fonbetn tf)itt mir

bte Siebe unb f)oIt @u(^ ein l^alöeg 3)u^enb engtifi^et 3fteife6eric§te unb left

p6f(^ nac^. S)a§ ift tüeit gxünblic^et, toeit pöetläffiger unb tüeit, treit

öequemet

!

O^ne^in toat bet %aq no(^ longe nic^t au§; ettt)a§ bot 5tc^t tDedte ntic^

§ot)en'§ T^tan^, f)alf mir beint Sln^ie^en unb überreichte mir einen biefer

oKertiebften ^nopfloc^fträu^djen au» @te^^anoti§ unb Sßenuö^oar, tüie bie

f)iefigcn |)erren fie faft fömmtlii^ tragen. S)ann fc^lenberten SßiHt) unb iä)

gu ?^u^ burc^ t)eH erleurfjtete , öon f(^önen äßogen bur(^faufte Strafen bi&

i^u einem großen fteinernen 5|}ortal. 5Dkine @infüt)rung in bie Sonboner

(S^efellfc^aft begann gan3 ftilboll beim 5Jlargui§ of 6outt)erlel) ; öotjen öerfel^rt

öiel bei beffen Sc^tüiegertoc^ter unb tonnte mir ba!^er leicht biefe ©nlabung

ertuirfen. ©epuberte 3)iener mit tüei^feibencn äßabenftrümpfen unb ^eUgrau

unb gelber Siöree crmarteten un§ in ber fteifen, prächtigen 5)larmort]aIIe

;

(S)obelin§ unb 5t^nenbilber :^ingen an ben äßäuben, unb fd^hjere, foftbare %x]ä)e

unb ©effel umftanben ben 9taum. (Sel^r freunblic^ empfing mi(^ bie Sabt),

eine ftottlic^e, tiornef)me ^rau mit altmobifc^ glattem §aar, altmobifi^em

©ammetfleib unb einem reichen ©maragbfdimucl. S)ie mit 2;reibf)au§blumen

gef(^mü(ften ^i^nmer füllten fid) allmälig mit mürbigen §errf(^aften in großer

(S)ala, ha§ einzige junge Wiähä^cn tnurbe mir gu S^^eil. SBie fie l)ie^, a^ne

\ä) nic^t; fie "max gro^ unb f(^lan! unb erjäl^lte mir, inie ungebulbig fie ba§

@nbe ber season ertnarte, um mit SSater unb trüber in il^rer 3)a(^t um bie

fci^ottifc^e laufte gu fegein. 60 immer in 2Binb unb äßetter brausen ^u fein,

o^ne .öanbf(^u^e ^^eriim^ulanfen , braun einzubrennen unb feine langtüeiligen

SSefuc^e machen gu muffen, fei bo(^ ba§ ©(^önfte in ber Säbelt!

S)ie ©öfte um biefe mit rofa Drc^ibeen unb altem Silber gefc^mü(ftc

2afel fc^ienen \\ä) gut p fennen, unb 3llle fprac^en lebl^aft, tüenn and) mit

englifd) gebämpfter ©timme. ^ie^t^ ununterbro(^en !onnegie§erten fotoo^l

Öerren tüie S)amen, unb tropem bie ©out!§erlel^'§ 3U ben alten SCß^igfamilien

gel)ören, mürbe ©lobftone'§ Tcame nur mit leibenfc^aftlic^fter Erbitterung

genannt. 2ßo iä) nur ^in^^örte, fc^tnirrte e§ t}on 9?ofeberl) unb ß^amberlain,

üon Oleutoa^len unb $ßcrfammlungcn, bo(^ einmal öernai^m ic§ einen tnarmen

©ebanfenau§taufcf) über (^analifatiou unb fonftige fanitöre i^ragen unb einmal

eine bcgeifterte ©(^ilberung neuer (S^labiolen. 3)a§ 5Jlittageffen tnar fd^nell

öorüber, man nafjvx fe^r menig öon ben öor^üglic^ bereiteten (SJeri(^ten unb

gcnofe nur ganj menige ber ausgcfuc^t guten äßeine. 5lugenfc§einli(^ batten

alle 5lnmcfenben e§ jiemli^ ebeufo 2;ag für 2;ag gu |)aufe.

dlaä) bem 3)effert er:^obcn fic^ bie 3)amen, ber alte ©out^erlel) öffnete

i^ncn felber bie %i^üx unb ftanb, mit ber ßlin!e in ber ^anb, bi§ bie Se^te

an i^m öorbeiraufc^te. 2)ann rüdten bie §erren ^ufammen, trauten ein

(5)lä§(^en 3ßort, rau(^ten ein ßigarrcttd)en unb politifirten erft rc(^t barauf lo«.

i8egreiflirf)crtt)eife langweilte m\ä) biefeg auf bie ©auer, unb ic^ tnar fro!^, aU

mir un§ hinauf gu ben tarnen begaben. 3)ort ergriff mii^ bie nette ©c^toicger=
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tod^ter unb geigte mit bie in ben gto^en ^Räumen ^erum^ängenben 9tem6i-anbt'§,

Sßeronefe'?^ , Sit ^of^iia 9^et)nolb'§ unb anbete |)en-lic^!eiten. S)araiif öer=

abfd^icbete man fic§ 6alb, ha 5lIIe, auäj bie (S)aftge6ex, noc§ mehrere gefettige

^flic^ten au erlebigen :^atten. öot)en fai) mä) bei: Uf)t, e§ Wax ^alb @tf- ^3"

einem ^aU ift c§ noi^ g" f^'ü^' lallen i^i^ einige Slbenbempfänge no(^ mitmachen

ober in ben 6lu6?" ^(^ optirte für bas Sediere, unb fo fuhren tnir öor ha§ ernfte

(SeBäube in 6t. 3ame§'§=©treet, biefer claffifc^en ©tätte ber f)iftorif(^en 6lub§.

^n ben mit anfpruc^slofer SSorne^m^eit eingerichteten Ütäumen Befanben

fid) eine Unmenge ^erren im §rodt unb tüei^er ^inbe; tiefernft lafen fie

Leitungen, !ri^cltcn in affenortiger Öefc^tüinbigfeit if)re Briefe ober fa^en um
bie %\iä)c ber ©pieljimmer. ^n ben gt"^*«^" unb an ber treppe ftredten fic§

ao^IIofe Jünglinge auf ben bunleln lebernen ^iüancn unb fc^loa|ten unb

fieberten mit gebämpfter ©timme. öier unb ha trau! einer ein S^d^c^en Kaffee,

einen ßognac ober ©elterStoaffer , bie ^Jleiften, tüie au(^ loir, nahmen nic^t».

3um 9tau(^en gab e§ getrennte ^iutmer, bie übrigen 9iäumc tooren mufterf)aft

gelüftet, „^a," meinte .^ot)en auf meine S5emer!ung, „bie 6nglönber öergöttern

bie 2lrifto!ratte, finb akr !eine§ir)eg» ej:ctufiD unb net)men leicht einen 6Jentle=

man, h)a§ au(^ fein SSater getüefen, in iiire greife I)inü6er. S^m ©entleman

aber gef)ijrt, ha^ man eine öornefjme ©djule befuc^t t)at, ?tbenbs jum 5}littog=

effen fi(i) in einen ^^rat! h)irft, peinlich bie 2BaIirf)eit fprid)t, ol^ne tägliche ^äbcr

umfommt unb ftidige, öcrbrauc^te Suft Inie ben 2:ob oerabfdjcut. 3tlfo ein

Bi^c^en 5Ue^f(^ianert^um." |)ier trafen tt)ir auä) mef^rere -öoQen'fi^e 3?efannte,

toeldje efaenfatlö gefonnen toaren, ben ßeoinfol]n'fdien Sali mit it)rer @egen=

tüart ]u bcefjren. ^lugcnfi^eintic^ öer!ef)rt ganj Sonbon bei biefem urfprüngtid)

beutfc^en 35anfier, aud) bie !öniglid)e gauiilie, tt)a§ ber nur für fold)e @elegen=

Reiten beftimmte, auf bie Strafe gelegte fd)arIac^rott)e Scppic^ldufcr f(^on oon

Söeitem be!unbet. Xoä) befam id) luebcr ben springen oon 2Bale§ no(^ bie

äßirt^e 5U feigen. Um un§ brängte fi(^ eine bic§t geleilte ^Itengc, e» ftauten

ft(^ bie tobelloS angegogenen jungen ^erren unb bie 3^ amen in il)rer bli^enbeu

5)iamantenpra(^t unb ben fi^nectoei^en Schultern, ^m Stimmengef(^toirr

'^örte man Oon ber ouf jlDÖlfliunbert ^fuub gefd^ä^ten Slnmenbecoration

f(^h)ärmen, 5lnbere jammerten über bie „5lnana§trcibf)auyl)i^c" unb Slnberc

mieber ergöfilten Oon ben fünf berül)mtcften ©c^önt)eiten Sonbouy, iüelc^e bie

l^eftlic^feit frönten. 5lbcr unfer erneuter, mannfiafter 3}erfud), bie mit Der=

fc^tocnberifd)er Otofenfültc umlränatc treppe :^inauf gu gelangen, fc^lug fet)l,

auä) ha^' 6§^immer lüar unburt^bringlii^ bid)t belagert, unb fo ftanben Inir

nod§ einer falben ©tuube toicbcr auf ber ©tra^e. (Siuige |)öufer treiter gab

e§ ebenfat[§ öorfa^renbe äBagen, S^reppenläufer unb bidjtc ©i^aren tnartenber

Diener, ßinen berfelben frug .^o^en nac^ bcm 5Jamen ber gefeltfi^aftgebeuben

^errfc^aft, erinnerte fic^ bunlel, mit einer ber Söc^ter 'mal getankt ju t)aben,

termut^ete ju biefem 5lbcnb eingelabcn ju fein, ging mit mir l)inein unb bann

au§ ber ^arberobe fC^uutftrad^ in ha§ ßBä^utmer. £ort traf er mel)rerc

SSelannte, ju benen tnir un» an einen ber tleinen 2if(^e festen unb l)öi^ft

gcmütpic^ abenbbroteten. S)arauf mad)te fi(^ §oQcn uoi^ ettoa§ liebcn»=

loürbig unb geleitete alte S^amen an il^re Silagen
;

f(^lie§lid) l)olten toir
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unfete Sachen unb berlicBcn, of)nc unfere ©aftgebet and) nur exblicft gu ()a6en,

ha5 öau§. 5ll§ aber mein äöiüt) f]ici-auf noc§ einen Stoß @inlabungö!arten

f)eranöf)oltc nnb mit faltblütig noc^ tücitete ©efeüfc^Qften üotfc^lug, frümmte

fi(f) benn boc^ felbft bet Sßutm, unb ftörrifc^ öeiiangte ict) na(^ §aufe ju ge'^cn.

Gfiaotifcf) confus, jc^lief i(^ ein, unb ebenfo toarfite ic^ ^eute tnieber auf.

Sagt mal, ift es unbebingt notf)n)enbig, £riM ^taftenoto gu f(^reiben? 3ll§

er mir bie ^0(^anftänbige S^onation gur Üteife oerlie^ unb mit ben 3h)eimonot=

liefen Urlaub Don bet 9iegietung etlnitfte, gelobte ic^ mit, etgtiffen unb ban!=

etfüHt, iljm tecf)t tegelmä§ige unb au§füf)tU(^e iötiefe ju fd)iden. Unb nun

fti^te idj @uc^ ftatt beffen ,3it)ang(ofe5 S^uq, unb mit gtaut Dot fcf)ön ge=

ic^tiebenen ef)tbaten Dteijebetic^ten.

Xatf icf) oorfc^lagen, il)m ftatt langtoeitiger Sc^ilberungen fpäter in

9iauborf bei einer Gigarre Stiles münblict) oorguerjä^Ien? ßann man ha^

lüot)! bei einem ergrauten ßrbonfel riöüren?

^n 6tle unb Siebe @uer
Ubo.

II.

ßonbon.

dlod) ^eute muB ic^ (Sud^, liebe Altern, fc^reiben, fonft §ole idt) ben ^^ahtn

in meinem Ceben nic^t ein.

5}tein 3}ormittag öerftoB alfo im ißritif^ 5[lhifeum, in ber 5iational-

galerie unb in äßeftminftcr 5lbbet) (fie^e ^emerfungen im legten SSriefe); bann

tt)eil)te ic^ meinen neuen ctniglangen Uebettotf ein, madjte mi(^ überl^aupt fel^r

f(^ijn unb fu{)r mit |)ot)en nac^ 6t. ©eorge'g 6l)a^)el. öier finben bie meiften

oornef)mcn ^oc^^eiten ftatt, unb ^ier tourbe ^eute ber eben gro§jäl)rig ge=

toorbene ältefte 6ol)n bes @ifenba()n!önig5 §ugl)c§ mit ber eleganten, ettoa

oierunb'jtrangigjätirigen öonourable 531abel ßarleton getraut. 2^ie befannten

„Sacs et Parchemins", eine nirgenb§ mef)r auffaltenbe, f)ier in (änglanb, tüo

neugebadener 9tei(^t^um fic^ fc^nett unb grünblic^ mit ber Sanbesariftofratie

t)erf(I)mil3t , eine befonbcrö beliebte DJlifc^ung. 8cl)u^leute !§ielten bie f)crum=

fte^enbe ^Jlenge jurücf, unb nur nad) S^orgeigung ber (Sinlabunggfarte gelangte

man in bie bic^tgebrängtc ßirc^e. Uebetatt eine entjücfenbe SSlumenfütte,

riefige meiBc 6lemati§ unb ftatf buftenbe Silien betbetften faft bie 6ticleteien

unb ©efäfee beö 5lltar». £ott l)attte, blaß, oetlegen unb unglücflid), ber

SSröutigam, mätirenb neben if)m fein „best man", toelc^er bie ©teile unfereg

S5rautfüt)ter5 oetttitt, in f)öl)nifc§et 9^u^e bie 3}etfammlung muftette. !^d} ti§at

basfelbe, nur in bejdjeibener 33elt)unberung, benn toie geftern Stbenb, mie ^eutc

im ^axt erftaunte mid) bie S(^t)nf)cit biefer fieute. S^ax ijatk ic§ bie unteren

CUaffen bei meinen Sßanberungen burd) bie SitQ fo unanfe^nlic^ toie anbere

G)roBft<ibtbelr)ol)ner gefunben, aber unter btn ßabenöertöuferinnen , unter htn

5JMbd)en unb grauen be§ !leinen 5JHttelftanbeg fol) i^ eine ^Jienge entjüden^

ber (SJeftc^ter unb fc^ön getoac^fener föeftalteu, unb ^ier in ber „föefeUfdjaft"

ioaren biefe prac^toottcn intereffanten 5J(änner!öpfe , bie oorne^men, älteren

fyrouengefic^ter unb biefe oielen jugenblic^cn fc^önen @rfd)einungen mit h^n
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fciifitiöen, feinc^efc^ntttenen ^ügen im ^öc!)ften ^rabe auffallenb. ^a^u biefe

toftbaren, feibenfnifternben ^amenfleiber, bie Dollenbete ©infoc^^eit ber ^erren

unb ntxgenbö bie ©^ut jetteö 5lufgepu|t1'ein» , tüel(^e§ fo manche feftlid^e

©elegenfieit Bei iin§ lenn^eic^net.

3liit einmal itf)ir>ieg ha^ leife Stimmengefumme , ^n ben .^längen bei

Sof)engnn'f(^en ^rantmarfc^eS (!) 30g feierlich bei* toeißgeüeibete ^xxä)^n^ox,

bie ©eiftli(^!eit «nb ber 33if(^of in öollem Ornot ^etein. S)ann exfi^ien im
6pi|enfc^Ieier unb xeic^em S)iamonti(^mutf bie nieblid^e, öon i^rem Spater

geführte ^raut. ^mei in xo\a ©ammet gefleibete 5|}Qgen trugen il^re ©(^leppe,

bonn folgten :paarn)ei§ fc^reitenbe Brautjungfern, 5llle gleid^, in irgenb etU3a§

hellgelbem gelteibet unb mit ^Jlarfi^allnielrofen in ben öänben. @§ gab

!eine ^Prebigt, aber eine feierli(^e, lüenn auä) ^ier unb ba ettoae fe!^r mittel=

alter(i(^ beutli(^e Liturgie. £)ie 9^ü^rung mar mö^ig, ]I{)ränen finb mof)l

altmobif(^; nur einmal, al§ bie S3raut mit jitternber ©timme narf)fpra(^, „6i§

ba% ber 2^ob un§ fc^eibe," mürben einige 531atroncn fic^tlii^ ergriffen. 3um
©c^lu^ mürbe, mie bei unl, bie junge ^^^rau 3iemlic§ aüfeitig abgelü^t, unb
bann begab fic^ 5lKe§ gur Sabt) ßarleton, mo großer 9iac^mittag§empfang

ftattfonb. 2)ie Braut ^erfc^nitt einen monumentalen, lunfttiotten ,öo(^3eit§=

!uc^en, man trän! f^erben @ect, a^ 2^rei6l)au§pfirfi(^e unb bemunberte bie nad^

unjeren Begriffen unglaublich ,5al)lrei(^en unb foftbaren ^o(^,3eit§gei(j^en!e.

3tDei ßoufinen er^ä^lten fic^, ba^ „bie orme 51fabel" gan^ troftloS über i^re

ac^tunbätoanjig filbernen ©a^nentö|)fc§en unb fünfunböier^ig 5lrmbänber fei

unb berat^fd^lagten , mie man biefen Uebcrflu^ am ^me^mä^igflen öermenben

!önne. S)a§ eine junge 5Jläbc§en mor bilbl^übfd^: blonb, .^art unb mit einem

fü^en, ettr)a§ !etfen Profil. Sind) ermiel fie fic^ gon,5 gnäbig, unb ic^ llettete

mi(^ an fie, bi§ .^ol}en micf} 3ur 5tbfal)rt bcy $t>aare§ fortfiolte. 5llle jüngeren

Tanten unb Ferren bröngten fic^ bi§ an ben „©quore" berein, bie ^aust^üre

umftonben fämmtlicf)e Brautjungfern — ein Ijübfc^eS Bilb — unb al» bie

jungen ßbeleute öergnügt unb ftral)lenb fortfuf^ren, belnarf man fie mit einem

ütegen öon 9iei0!örnern unb einigen meinen, feibenen ©c^ü^c^en.

5tun tierabfd)iebeten mir unl unb gingen bur(^ ben fc^önen, alten ©t.

3ame»'§=^ar! nac§ bem ^arlament§^au§, ha §ot)en, ^ant öieler 5lnftrengung,

in ben beneibeten Befi^ non harten ^ur großen irifc^en Debatte gelangt mar.

Bor^eitig erreichten mir bie mä(^tigen, tburmreic^en Öebäube, unb e^e ic§ el

al)nte, führte mic^ §ot)cn in ben öielleic^t gefc^ic^tSrci^ften ^aum ber äßelt,

äßeftminfter -öatt. ßein 5Jlenf(^ mar ha, e^ ^aUkn unfere ©c^ritte, öcr=

ne^mli(^ fpra^en bie ©teine unb bie bun!eln Söönbe. 3Sie l)l)pnotifirt ftarrte

iä) umiin unb lanfc^te bem ©pul. 5Iuc^ .^ot)en fi^mieg ; bann fa^ er naä) ber

ll^r, unb mir gingen l^inau§ in bal fiärmen ber SGßagen, in ha^j raftlofe ©emirr
ber öorbeiftrömenben 531enge.

^uxä) got^ifc^e 5portole unb ft^male fteinerne ©äuge gelangten mir auf

unfere ^lä^e in ber ©olerie. i)ie Ber^anblungen nahmen eben it)ren Slnfang

;

Iicrcin tarn ber „©prec^er" (Borfi^enbe) mit meiBer, maHenber ^Perrütfe,

fcf)mar,5feibenem, f(^leppenbem 5Jlantel, ^nie^ofen unb feibenen ©trumpfen;
it)m folgten jmei Beamte, ebenfalls in ^^^errüclen unb Valoren, unb bann ber
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(iaplan. ^m 2;ifc^ be§ ^aufe» begann biefer bie t)Otgefd)riebene Sitanet, an

feiner Seite fte^enb la§ ber Sprecher mit gefc^äftsmöBig lauter Stimme bie

9tef)3onforien, bann ful^r ber 6)eiftli(^e fort: „Sa^t un§ Beten," unb iüie anto=

matifc^e öol^^uppen bref)ten fämmtlic^e ^tbgeorbnete fic^ um unb 6etro(^teten

bie Sßonb. Schließlich öerbeugten ber Kaplan unb ber Sprecher ftc^ tief gegen

einanber, ber Kaplan 30g mit feinem ©e6et6u(^ ab unb ber Sprecher fe^te fi(^

Bequem in feinen f)o()en gefirnißten ^albac^infeffel ^urüc!. 9Jtan erlebigte

einige gefi^äftlic^e 53littf)eilungen , bann hJurbe bie gtoeite Sefung ber irifi^en

Jßorlage Beantragt, unb ^ufe^enb§ fülttc fic^ jebcr Si^=, ja faft jeber Stef)plaß

biefe^ öerpltni^mäBig tleinen 9laume§.

Den steigen eröffnete ^ac Steine^, ein 5lebcn6uf)ler ^arnell'y, unb mit

gebauter gauft fi^metterte er leibenfi^aftlii^e 3ln!lagen gegen bie Ütegierixng,

gegen ^alfour (ben irifc^en Staatöfecretär) heraus, ^n immer l^eftigereö ^euer

geriet^ ber tleine, ettoag aufgebunfene (Jelte, er fc^äumtc öor bem 53^unb, e§

surften i§m bie ©lieber.

2luf ber 5Jlinifterban! be"^ntc ftc^ ber lange irifc^e Staatefecretör; fein

überheujter , forgfältig befc^uljter ^uB toax in gleid^er öö^e mit bem §inten=

über gefuntenen ttergeiftigten , etma§ blafirten ©eficf)t, fanft h3oren bie 3lugen

gefc^loffen.

Ta borten bie fc^riH gefc^rienen ^^erioben auf, unb nac^bem ber frenetifc^e

^ubel ber ^ren öerbrauft tuar, erf)ob fic^ langfam 33alfour'§ fct)lan!e, nod§ iugenb=

lic^e ©eftolt. Wdt gebämpfter, nac^läffiger Stimme hat er um ©ntfi^ulbigung,

tüenn er ben periijnlic^en 5tn!lagen be§ öere^^rten ^JHtgliebe^ für 3c

ougenblicflid^ nic^t bie nötf)ige 5lufmer!fam!eit jutnenben fottte. @§ toäre

manchmal ettnaS fc^tüer, mit ber nöt^igen ^rifi^e ^u reagiren, untniEtürlii^

ftumpfte ha§> öefübl ficf) ab. Unb au» ber 2af(f)e einige ^eitungSabfc^nitte

irifc^er i'ocalbtätter ber legten Xage ^iel^enb, öerlag er mit milber, matter

Stimme einige gegen ibn gefc^lcuberte rabiate 33efc§ulbigungen , bie in il)rer

unfreiiüiltigen ßomi! gerabe^u ^ünbenb tüirften. 3^ann recEte er fic§ ettoa^ in

bie §ö^e unb mibcrlcgte an ber .&anb ftatiftifc^er !^aijlm unb officieUer ^c=

rid^te bie ^Behauptungen be§ ä^orrebner«.

llnterbeffen inar ©labftouc ^ercingetreten unb faß ^alfour gegenüber, iüeit

Vorgebeugt, bie ©anb am €^r, feinen jungen 5tebenbu()ler mit ben tief auf=

lobernben 5lugen öerfc^lingenb. Xann er§ob er fic^ ,^um SBort, nur ber 2:ifc^

ht'v .^oufes trennte bie $8eiben, trennte ben gemaltigen ^^^ül^rer pergangener

Generationen üon bem fyübrer einer tommeuben. (Semeffen unb hjürbepott

rollte haz^ reiche ©efüge ber gldn^enben, tönenben Säße ba^in, hm berü!§mten

„golbenen" .<ftlang feiner Stimme l)atten bie me^r als ac^t^ig ^a^xt nicl)t

gebämpft; er ift ein imponirenber @rei§. @§ tnar eine pracljtöoEe oratorifc^e

Seiftung, unb icb tnei^ uic^t, lt)e§§alb fte mic§ nic^t fo l^inri^ P^ie bie

fc^neibenbe, geiftüolle, fcßt leibenfi^aftlii^ bePDegte Entgegnung S3alfour'§.

äßa» nun nod) folgte, fiel au^erorbentlii^ ab
;
gern nal)men P3ir bie (^in=

labung eines ^bgeorbneten an unb gelangten burc^ lange, gott)ifd§e G)änge in

bie natürlid) ebenfalt§ got^ifc^en Speiferäume, loo man ^tnifc^cn ad^t unb neun

^u 5)Kttag ißt, tüöbrenb im Sißungsfaal einige rebebegierige SüdcnbüBer bie
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6tenogxa^!^en Beft^äftigen. £a ßorb 9tanbolpl^ (J^uxdjitt, auf ben i(^ inid)

gefpi^t l^atte, fc^lieBlic^ boc^ nic^t fprec^en tooHte, cntpfa:^len toit un§ ttac^

%xiä). unb toieber !ramtc |)ot)en au§ feinet Safere eine 5}lenge ©inlabung§=

foxten aum heutigen 5(6enb f)ext)ox, um einen finnxeid)en 6cf)lac§tplan ^u ent=

njexfen. £ann fiel if)m ein, ba^ ex einex guten 3^e!annten fdjon lange t)ex=

fpxod^en ^atte, if)xe Sd^i)pfung, ein „Music Hall'' im Dften ßonbons, ju 6e=

fuc^en, unb ha biefe» mix bux^aus einleuchtete, gelangten toit auf bex 8tabt=

6at)n in eine bex f(f)Iimmften ©cgenben bee fd)Iimmen Sonbonex Cftcnc'.

S5ox einem gxoBen, ^eü exleudjteten (^ebäube f)ielten tüix an, löften kittete

(i5^xembenIoge ju einex 531 ax!) unb 6efonbcn un§ in einem ftattlic^en xotl^ unb

golb ausgemalten S^^eatexxaum. 5luf bex offenen Scene fang eine 2)ame im

äatlftaat ein gcfü^lüoHeö ßieb, ben ^ufc^auerxaum füllte eine äxmlid^ gelleibete

Ollenge, tnel(^e aufmextfam laufct)te unb am Sd)lufe bex ^allabe le6l)aften

Söeifatl fpcnbete. S^ie @c[)xiftfül)xexin, 531ife ^llount S^atüling, ^otte §ot)en

exfannt, fc^te fitf) 3u uuö unb exgd^lte, U)ie einige lüo^lf)a6enbe SSefannte fid^

t>ox ettoa fünf ^a^^'^i^ jufammenget^an unb biefes im aEexfc^limmften 33exxuf

ftet)enbe „Miisic Hall" (2;ingel=3:angel) aufgetauft l^ötten. ©ie n)ünf(^ten xec^t

aßmölig t)ox,^ugel)en unb bes^alB SEl^eile bcc^ alten Üiepextoixeö mit !^exü6ex5u=

nef)men, boc^ tnax untex ben .^unbexten öon l'iebcxn !ein einzige» unanftö§ige§

5u finben. ^e^t gibt es bxeimal h)i3c^entlid) xic^tige Music-Hall-33oxfteEungen

mit lei(i)ten, a6ex anftdnbigen ßiebexn, mit 2aufenb!ünftlexn unb ©pecialitöten

oEex 5lxt; an einem 5l6enb ftnbet, lüic f)eute, ein beffexeö ßoncext ftatt, ,^u

bem man oft xedjt bebentenbe ^ünftlcx l)exan]§olt, an einem anbexen 2lbenb

gibt e» populdxe miffenfc^aftlid)e 93oxtxäge mit Sxanöpaxentbilbexn, einmal

it)ijc^entli(^ Dexanftalten Doxnef)me Samen unb ^exxen au§ bem SBeften ein

S^ilettantenconcext , unb jeben Sonntag gibt e§ geiftlic^e 5J]ufit 9llle 3}ox=

ftellungen tnexben Don bex nux ben untexften Scl)i^ten anget)öxenben bi(^t=

beööltexten 91ac^baxf(^aft gut befuc^t, ha^ gexinge ©inlxittagelb rtiixb gexn be=

3ot)lt unb in ganj auffattenbex, unoexbofftex äßeife :^at fid) ba§ S3enebmen

biefex Seute üexänbext. 2Üiäf)xenb fonft tumultuaxifd^e 5luftxitte unb bex

f(^limmfte „Diaban" in einem foxt bie fxü^jcitige Sc^lie^ung bex 3}oxftellungen

bebingte, lt)äf)xenb fonft txo^ einex ftönbigen ^^oligeiabt^eilung mel^xexe 5}coxbe

aEjä£)xlid) in biefen nämlid)en 9täumen ftattfanben, lüixb je^t aud^ bie tleinfte

9tn^eftöxung, auc^ bie gexingfte Unfc^idlid^feit üon ben ^ufd^auexn felbft buxc^

untneigexlicbe ß-ntfcxnuug be» Sc^ulbigen beftxaft. 5^'ü^ex tnax es buxd)gängig

Sitte, ha% bie jungen ^abxüaxbcitexinnen auf bem Sd§o§ il)xex Segleitex

fafeen, nac^bem ibnen abn Seiten» bex ftetö antüefenben 3}oxftanb§bamen na^e=

gelegt tüuxbe, ha^ folc^es 23etxagen nid)t xe(^t „ladylike" unb l)übfc§ fei, untex=

blieb e§ öollfommen. 2ßät)xenb einex ^^aufe gingen toix in ben bxeiten ©äugen

unb ©x^olungöxöumen, tüo leid)te (Jxfxifc^ungen ^u laufen tnaxen, l)exum, unb

unfexe S3egleitexin untex^ielt fid) mit einigen i^xex befonbexen ^xeunbe, 2Bafd)=

fxauen, ^xieftxägexn , Sabenmäbc^en, äßexftaxbcitexn unb bexgl. £ie gxöfjte

Uebexxafc^ung beö 2lbenbö tüax abex oielleic^t bie fpontane S3egeiftexung,

tnelc^e eine neu aufgefunbene , öex^opfte ^änbel'fc^e 5lxie extüedte. 3)iefelbe

tüax in bex 3;§at fc^ön, bod) §ätte mon fie bei un§ nux ettüa einem Sing=



Ubo in ©nglanb. 113

afabemie=^^^ußlicum 3u 6ieten getoagt, unb i^ conftotire tiefen ©efc^maif be»

als unmiiftfalifc^ Derfc^rieenen englifcf)cn 55olfe§, o^ne eine ßxfldtung ^u bieten.

2(u(^ ift 65 3eitr .^u fc^IieBen — ic^ umarme SlUe, unb X^ilba gan', öcfonberö.

@uer Ubo.

m.
Sonbon.

Sßielen £an!, cara 5}lutter, für Seinen lieBen S9rief, au(^ für bie tüxü=

!ommene 9tac^ric^t, baB £nfet Äraftenolr gern auf 9teife6eric§te Der^ic^tet unb

fte für Unfug f)ält. SCßie rec^t üat ber -Ftann!

@6en tüerben meine fieben Sachen gepacft, ha toir ben Sonntag ü6er einen

Mnftler in Surrel^, ettna ginei Stunben Don ^ier, p befudjen geben!en. äßir

f)atten mef)rere folc^er freunblidjen 5üifforberungen erhalten, benn oiele 6e=

tannte Familien f)a6en eine ^Befi^ung in ber 5iäf)e oon Sonbon unb füHen

iüd^renb ber ganzen „Seafon" alllröc^entlic^ öon Sonnabenb 6i5 5Rontag i^r

Öau§ mit ©öften. 5tl§ aber -öotjcn eine, fic§ auc§ auf mxiS) erftretfenbe @in=

labung p einem jungen (5f]epaar in tteinen S5er§ältniffen erlüä^nte, optirte

ic^ für biefe, benn ber ^tbtüec^ölung falber feinte ic§ mic§ naä) beuten mit

tneniger 0I0 ^toan^igtaufenb 2^aler @in!ünften. 3)ie§ ttJäre nacf} öol)en ha§

5Jlinimum für Conboner gefeUige 9}erf]ä(tniffe, borunter !ann man gerabe ^ur

9iot§ „ejiftiren", aber abfotut nic§t§ „mitmachen".

@5 liegt aber bereit» ein gutee Xagemerf fjinter mir; gan,^ früf), b. §.

um 3ef)n U^r, ritten Inir mit bem ^ier^er auf ein 3af)r commanbirten §an§
£uiIoh) im öt)be = 5ßar!, i^ auf einem mir öom S^otfc^after gütigft jur S3er=

fügung gefteltten Etappen. .&oi;)en mürbe etegifc^ unb ttagte über fin de siede.

SSerfommen^eit. ^w Dor toenigen ^a^ren ritt man nömlic^ 3toifc§en ^atb

ätüötf unb ^alb ^toei im ß't)linber unb tabellofen, feft anfc^lieBenben 9ieit=

an^ug; toie er bet)auptete, ein 5lnbtic! für föötter. ^e^t t^un ba§ nur noc^

prüdgebliebene Seute au§ ber ^Prooinj, unb SltteS, ft)a§ ettoaS auf ftc§ {)ält,

reitet frühmorgens, bie Ferren in bequemen, au§getragenen, grauen 9töden,

bie £amen in SSIoufen unb flatterntben .^äcfc^en — ^tCe aber in §ilä= ober

^Tcatrofenl^üten — „complete S^cmoralifation". Cuiloh) unb ic§ toaren jeboc^

l^ar-mlos genug, um uns liicffialttos an ben lüunberDoHen ^ferben unb an bem

für unfere begriffe faft unerlaubt naturtnüc^figen, aber boc^ famos fieberen

©i^ biefer .^unberte öon Gleitern unb Oteiterinnen ^u freuen. Uebrigens er-

üörte man mir fpäter, baB bie Urfac^e biefes frühen, ^^mauglofen O^eitens in

bem lx)a(i)fenben GinfluB ber befc^öftigten jungen 5Jcönner p fud^en fei. 51I&

bie £amen merfteu, baB ^^^ ^Pcefir^eit i^rer S^än^er unb guten Gelaunten

frü^ , b. i). t)or if)rer 5trbeit in ben 93cinifterien , in ber iiiit) ober in ben

^uftiggebäuben, ritten unb ba^ nur bie tteine 5]linberf]eit ber 9lic^t§t!§uer

f^jöter im ^ar! .^u fjaben fei, änberten auc^ fic if)re Öctüotjnfjeiten. C^nef)in

ift es für unfere 5tnf(^auungen ettnas antüibernb , 5^cittag§ , um bie fi^önfte

Sagesgeit, biefer ^Xnja^I forgfättig angebogener ^erumfct)Ienbernber öerren im

^axt p begegnen. Unb fo fjat biefe „5ßern3i(berung" be» ^teitan.^ugs t)ielleid)t

fogar ettüas für fic^ I

S;eutfc{;e 3hjnbic^ou. XXI, 7. 8
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f8alh trennte iä) mic^ Dom „coxrupten Sßeften" unb 6ega6 mt(^ tüteber

nac^ einem atmen, öetfommenen 6tabtt^etl im Cften. 3)ie 5)life 5Jtount

^atoling Ijatte mic^ geftctn 9lbcnb mit einem jungen 3«i-'^ften 6e!annt ge=

mac^t, bex nun in Soi^nöee ^aä mi(^ ertüartete. ^n biefem ^nftitut üerteben

mehrere S)u^enb junget 53Mnnet au§ ben ge6ilbetften , anä) au§ ben üot=

nef)mftcn ©täuben einige ^a^te naä) bet UniDetfitätS^eit, öetfolgen i^t etubien=

fac§, luibmen jeborf) i§te fteien (Stunben ben öctfc^iebenften :p^iIantl)topif(^en

Sefttebungcn. |)iet untettic^ten fie 5lBenb§ bie c^naben unb ^Tcännet biefet

T§ouptjäc§li(^ au§ ^abtüatbeitetn befte^enben ^eööüetuug in ben 6(|ulfä(^etn,

in 9ktionaIö!onomic, Oteligion obet Ännftgefc^ic^te. §iet leiten fie ßJejang=,

Sd)tDimm=, 2Iutn=, 6ticfet= unb ^u^baEöeteiue, ifkx Inetben „!§iftotifd§e

(Säuge" huxä) Sonbon, fotoie 5tusiflüge in bet Umgegeub öotgeuommen, notmale

5ltbeiteth)o^nungeu öetlnoltet unb ßtanfenfaffen ettic^tet. ßut^, bieje ftei=

toiEigen 5ltbeitet molten ptaltifdje gül)lung mit il^ten atmeten 5Jlitmenf(^en

getüinnen unb einen feften ^JUttelpunlt füt bie ))!§ilant]^to|3ijc§en S3eftte6ungen

Bilben.

5ll§ iä) Wx. Julian @otb, einem pbfd^en, eleganten, jungen 5)Zenf(j^en,

meine S5etounbetung au§f:pta(^, trie» et mein Sob fe!§t befc^eiben Don ft(^ unb

Ibe^auptete, baB et unb feine fyteunbe toeit me!^t geletnt al§ gele!§tt l^ätten,

bo^, toenn au(^ biefe» je^t ettDO fünfjeljn ^atite befte^enbe So^nbee §aK einen

etfteulic^en, manchmal übettafc^enb günftigen ©influ^ auf bie llmgegenb au§=:

geübt §ätte, bet 5lu|en auf bie jungen lüuftigen 5)3oliti!et, Öeiftlic^en, ^u^^fi^^

obet 5Iationalö!onomen ein ebenfo auygefptoc^enet tüäte. ßtinag Detlegen

fuf)t et fott: „S)iefe mancl)mal ettoa» ungef(^lad)t unb Detlnilbett au»=

fe§enben 5JMnnet unb Knaben machen einem au(^ gtö^ete f^teube als ©ie

Dielleic^t beulen; e§ ift unglaublich, U)ie anl)ängli(^ fie \iä) oft ettoeifen, h)ie

f(^nett man fic^ an einanbet gemöfjnt." S^obei ift bie» bie Dettufenfte ©egenb

Don ganj Sonbon, au§ ©atb'» lünftletifd^ eingetic^tetem gimmet fa^ man auf

ben ©(^aupla^ be§ einen „2K^ite(^apel = 5Jlotbe»", unb Dom 3;enni§pla|, im
^inteten Don @p^eu belleibeten §of be§ fc^licf)ten, abet gef(^matfDott Dotne^men

SSadfteingebäubey etbliclte man bie fyenftet, ^intet benen eine anbete biefet

@(^eu§lic^!eiten gefc^ül). @atb ful)t fott: „Unfete S^ätigfeit ift Dielleic^t nut

ein S^topfen, abet bet ift Don intenfiDet ^atbe unb fätbt iüeit^in ha§ SSaffet.

SCßit finb auc^ leineötDeg» mut^lo», unb übetaE, inmitten biefet entfe|lic§

gto^cu, jufammengepfetc^ten SSeDiJlletung atbeiten ä^ulic^e ©enoffen unb

©enoffinnen." @t gefiel mit tec^t gut, unb getn l)ätte ic^ manche §tage mit

i^m etöttett, um ftatt blutlofet Sfjeotien biefe eigenen ^eobai^tungen unb

ßtfabtungen gu ^öten, abet fd§on mu^te ic§ nac^ bet U^t fel)en unb mic^

fi^lennigft in bie SSa'^n fe|en, ba mic^ ein Detabfdjiebetet inbifc§et £betft in

©outf) ßenfiugton 3um Suucfieon ettüattete.

So !am \^ bcnn auä) in biefe beliebte ©egenb, Ido um haii altmobifdie

©(^lo^ unb ben gtablinigeu, fc^attigen '^axt ein nagelneuey SSiettel tot^ bacE=

fteinetnet, „ftilDoEet" ©ebäube fic§ et^ebt.

Sm äßo^n^immet be» Gbetftcn angelangt, ptaEte id) jutüd; benn Dot

mit et^oben ]iä) btei ältliche gtäulein», unb nut jn gut etfannte ic^ bie
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eifexne Uner6ittli(^feit btefer fc^nurgeraben , fogenannten tneiölic^en (Beftalten,

bü§ mec^amfc^e Sätteln biefer großen, blaffen £ip|3en. @§ tüaren biefel6en

^nglänberinnen, lneld)e in DJlürren mi(^ an ba§ jüngfte ©exit^t mahnten, aU
xä) ©onntagg einen 5Iu§ftug imtexna^^m; lüelc^e mit, i)'öä)it unpaffenber äBeife^

eigen^änbig 2^ractate in mein ©(^laf^immer 6ra(^ten unb mic§ erfolglos on=

fte!^ten, einen Semperen^Ieröcrein in 3^eutf(^Ianb ^u grünben. 3lu(^ i^nen fc^ien

bie 33egegnung eine eöenfo unertüartete , tncnn aut^ Iciber ni(^t fo unliebfamc

tüie mir. ^eht§, aucf) bo§ geringfte £pfcrlamm, mag if)nen tüiEfommen fein,

unb fie festen mir armen SSurm auf bas Sßeiblii^fte gu. Üteligion unb

2Boffertrin!en inurbe 'jtoar aucf) n3äf)renb bes elüiglangen iyrül)ftütf« breit

getreten, boc^ tüar augenblicfli(^ SSioifection bo§ bcliebtefte Stecfenpferb, unb

bo§ ic^ tro^ aller ^aarftein gef(^ilberten (Sreuel be§ ©ecirtifc^e» boc^ no(^

Sammrücfen mit mint sauce herunter friegte, f^ri^t entfc^ieben für meine un=

ongcfränfelte 9iatur. S)er Gberft Derfuc^te mef)rmat§ ha5 (5)ef:prö(^ an \xä) ju

reiben, bot^ ertüieS fic^ bie ^^alanr ber %öä)kx ^n ftarf ; er mu^te ben augen=

fc^einlic^ befonbcr§ geliebten ßlang ber eigenen ©timme entbefiren, bi» er

mid) ben ^^'''^äulcinS enttüanb unb nac^ ber inbif(^en 5(btf)eilung öon ©out^

^enfington = ^Jlufeum entfütjrte. £aö tüor nämlii^ bie 25erabrebung gelnefen

unb erfüllt, tüie ic^ tjon meinem 9iubi)arb Kipling nun einmal bin, I)atte iä)

mic^ gau3 befonber» auf eine fac^lunbige Seitung burc^ biefe mär(^enf)aften

©(^ä^e gefreut. 5lt(erbing§ er^ä^lte er öiel ~ fel)r üiel — über ^nbien, al»

er aber bie SfJänfe, toelc^e feine frül)3eitige 5penftonirung jur ^olge Ratten,

bie ©ünftliugöluirtbfc^aft ber ^el)i)rbcn unb bie Ungerec^tigfeit ber 9'lupee=

2ßä^rung§0er^ältniffe in gcnügenber 3}ielfeitig!eit beleuchtet §atte, flüchtete

ic^, gäu^lii^ erfc§i3pft.

Unb ie^t ertijnt fc^on öot)en'» mot)nenbe ©timme. — ^öi-'tlii^ft !ü§t 5^ir

bie |)anb £cin Ubo.

IV.

^Ttarlnoob Gottage, ^a^lemere.

Siebe Altern!

§ier ift e« fabel^oft f)übfc^ , burd) ha§ itiin^ige ^enftcr flettern 9iofen,

bann fommen jenfeit? öom 3iafen lange Ü^abatten bon Silicn unb 5Jtof)n=

blumen, bann faftige, fonnigc SBiefen unb fc^attige 3?äume, unb bann toiebcr

Sßie^lüeiben unb .f)ec!en unb immer bunftiger toerbenbe ^äume, unb enblid^

ferne, umflorte, bla^blaue ^erge. 5^ie @egenb erfdjeint ftill unb Ineltentrüdt,

unb erft beim längeren öenimfpajieren geigen fic§ bie bon S3äumen unb

SSüfc^en umftaubenen malerifc^en ©e^öfte unb bie bieten nenen .^äUöC^en im

gefälligen, anfprud)§lofen „cottage"- ©til, b. ^. rotier, leicht berluittcrnber

^acfftein, unregelmäßige (Biebel, ßrferfenfterc^en, ein Heine» -öauSportal, 5llCe§

bon Setängerjelieber, Glemotiy unb ^ed'enrofen umranlt. §ier unb ha gibt

e§ au(^ alte ^errfc^aftlic^e Sanb^äufer, f)ier unb ba l)abcn reiche ßonboner

ßaufFerren fic§ prac^tbolle 33efi|ungen gefcl)affen, aber befonbers ^äufig unb

für bie ©egenb befonbers c^arafteriftifc^ finb biefe an^eimelnben „cottages",

in h)el(^e ^Jtaler, ©c^riftfteller unb ©ele^rte fic^ au§ ber ©roßflabt ^erau§=
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ftüi^ten. ^feber fic^ neu anöauenbe ^len^d} gilt natürlich anfänglich aU
SSolf§feinb, bev qu§ fraffem @goi§mu§ biefe unöerü^rte ßänbti(i)!eit gu jerftören

geben!!. S)ie ©efa^^t liegt ia ouc^ no^e, ahn noc§ öerBergen bie üppigen

ädnme jebtüebe ßonboner ©inbxinglinge , itnb ber ^ier Beftel^enbe geiftig an=

geregte S5er!e§r !ommt tüol^l fonft auf bem Sanbe ni(i)t leicfjt toicber öox.

2)ie @ufton ^i-oti)n§ gehören gu ben „öft^etifd)en" Greifen, tüelc^e bie

gute Wi^ sSteüenS un§ fo oft unb fo begeiftert 6efii)i-icB. Sßä^^renb afiex il^re

35e!onnten ben 9iu§!in, S)ante, ^otticeUi unb bie §oc£)!irc^e anl^immelten,

fc^att fid) bie @ufton ^roh)n'f(^e ^emeinbe um ©tuinbuxue, 6c^open^auet,

äßagner, SSiUon, bie „S)ecabent§" unb äf)nli(^e |)errf(^aften. ^ä) bxaöer

9JMt!ei: !ant mir natürlich ettBa§ entgleift öor, boc§ §ot)en maä)t and) biefe§

mit unb erloä^^ntc Bereite in ber erften ©tunbe bie „^rinceffe ^aleine", ben

„Uebermenfc^en" unb äB^iftler. Unfere Sßirt^e finb Beibe no(^ jung, fie ift

BIo^, fc^mal, nidjt eigentlich pBfd), tüenn i^r auä) geftern 5l6enb ein matt=

lila faltige» ^leib au» fc^miegfamer ©eibe unb ber 9teif antüer düngen in

ben ^ergauften braunen Soden bor^üglid) ftanb. (Sr trägt ^aden unb .^nie=

^ofen au» 6ammet, :^ot länglic^eg ^aax, ift aber im Uebrigen it)irlli(^ ein

bur(^au§ netter, anftänbiger 5}lcnfd}. Seine Jßilber follen öon met)reren

Kollegen unb einem ßritüer au^erorbentlic^ gefc^ä^t toerben; fie finb „9^atur=

empfinbungen", unb man mu§ fie ou§ einer möglic^ft großen Entfernung

befe^en. ^n 3tnbetradjt ber ^lein^^eit be§ öaufeS fteHten iuir un§ im @§=

jimmer auf unb fa^^en buri^ bie offene 2;i)ür über ben ^lur in ba§ 5ltelier,

too bie Staffelei fid) gang l)inten befanb. @rft ftarrte man perplej auf

einzelne garbenftcde, bann attmälig bclam man ben ©inbrud öon Giebel unb

9iäffe unb einem cinfamen Sc^af, ober öon ebbenber ^lut!§ unb abenblic^em

3)unft unb einem geflidten 9ie| — aber fd^lie^lid) empfanb man boc^ lt)ir!lid|

bie betreffenbe Stimmung unb tourbe töirllid) bortfjin öerfe^t.

^u 3;ifc§ Ratten fie einige 5iac^barn, ben berühmten 5profeffor %uiU\)

unb ben Si^riftfteEer S)cnnifon gelaben. S^njlel^ machte einen rei^t !^umanen

(Sinbrud unb ergd^lte in intereffanter SBeife über feinen ßollegen S)artöin;

ber 5lnbere ift ^^auptapoftel ber G^omtiften in @nglanb unb ritt geiftöolte

^rincipien nad) Ziiäi). S)ie Unterl^altung tt)ar eine attgemeine, an ber anä)

bie ®amen fi(^ leb{)aft bet^eiligten. ^ä) fa^ neben 5DZiB Sujlet), einer tüol^l=

genä:§rten, öergnügten £e()rcrin ber 5Jtatf)cmati! in einem Djforber |^rauen=

ßottege unb neben ber fc^önen 9Jh'§. £'cnnifon, lüel(^e i^re fieben ßinber nac^

ßomtiftifdjcn förunbfä^en in urfprünglid)er ©infad^^eit ergießt. 3)a§ @ffen

Inar anfprucf)5lo», aber auf ha§ Sorgfältigfte zugerichtet, nur ein äBein töurbe

^erumgereicl)t ; ber %\]d) inar allerliebft mit fc^illernbem öenetianifc^en (i5la§,

mit ^edcnrofen unb ^ittergräfern gefd^müdt.

£)a bie Eufton S3rolün§ ein fe^r geringe^ SSermögen befi|en unb feine

.^unftmerle noc^ nie einen galjlunggfä^^igen £iebl)aber fanben, muffen fie iid)

einfd)rän!en, unb bie junge .^au»frau ergäfjltc mir, ha^ fie mit einem £)icnft=

mäbc^en unb bem Statljungen auSfommen unb ba§ fie in i^olge beffen fid)

bie erften brei bi» öier ^Jlorgenftunben auf ha^j @ingei)cnbfte mit ber 2Birt;^=

fc^aft befd)äftigt. „3um ßunc^eon bin ic§ ober fij unb fertig, unb mein



^))lann öerlangt, ha% iä) ben üBtigen Sag mit i^m fpajiercn gc^e, 2^enm§

f:piele, rnuitcire, 93efu(^e mac^e unb bie f]öu§lic^en 3Ingclegen£)eiten, bte üeinett

^liferen nie mit einer ©il6e extoä^ne." ^§te nitro = fuötilen , cttüa§ üBer=

fpannten äftl^etifc^en unb etf)if(^en ^nftc^ten fd^einen i^^ren ^raÜifc^cn 5rccnf(f)en=

t)crftanb aber !eine§tr)eg§ ju beeinträchtigen, benn al§ tüir brei ^erren öon

einem längeren Spaziergang fur,5 öor bem Suni^eon jnrütÜamen, lag f^^rau

^nib im toei^en ßlcib in ber öängemotte unter ben 2(pfelbäumen unb lo§

Utoffetti'fd^e Öebic^te, UJä^renb ha^ fleine ^auötoefen auf ha§ Diettefte unb

^pünftlic^fte georbnet Juar.

5Im 5io(^mittag ful)r mic^ @ufton Srotnn im üeinen SBägelt^en nac^ bem
©(^anpla^ bon 5Irmgarb'§ Sieblinggroman, „Übbert @l§mere," nac^ ber Pfarre,

too er unb ßat^erine bie erften, ereigni^rei(^en ßbeia^re öerlebten. 5Jh§.

^ump^ret) 35^arb :§atte biefeg §au§ einen ©ommer über betüol^nt unb ftc^ in

i^rem S5uc§ gan,^ ftreng an bie Dertli(^!eit gehalten. S)er $forrer finbet

ftc^ mit gutem §umor in bie ütoUe be§ „9io(f)folger§" unb zeigte un§ bie

Derfc^iebenen ^^i^^nie^* wn^ ^le öerfi^iebenen Stellen im ©arten, tüo biefe er=

funbenen 5luftritte, bie bo(^ öiel 2;aujenb ^JJtenfc^en betüegt !^oben, ft(^ ab=

fpieltcn. 35on „Otobert @l«mere'§ $ßfarrf)au§" tniffen je^t aber leiber auc^

Rubere, unb biejen ©ommer lagerten toi^begierige 5lmeritaner in ben bena(^=

barten gelbern, mit €perngläfern unb Butterbrot üerfet)en. Üted^t ä^^ulic^

tdax aber auc^ unfer Setragen, al§ toir einen abgelegenen, öon .f)aibe!raut unb

f^arren bebeclten ^Bergrüifen beftiegen, um öon bort aus ntc^t nur bie toeite

^n§|i(^t auf ha§ betüalbete f)ügelige Sanb 3U genießen, fonbern anä) mit f^elb=

ftec^ern ha^ nur öon biefem l^ol^en 6tanb|3un!t au» erftc^tlii^e, in Sßalbungen

forgfam öerftetfte §au§ be§ großen, l)alb mt)tt)if(^en ©nftcblery Senntjfon ju

crfpä^en.

5tbenb§ gelten tnir mit ben ©ufton 33rott)n§ ^u einem reichen ^ttQcnieur.

^uf einer biefer 5lnl)ijl)en folt er fic^ ein tüa^reÄ 5parabie§ erfc^affen l^aben;

aufeerbem ift er leibenf(^aftli(^er äöagnerianer, unb na(^ Sifd^ tüoEen bie

l^eröorragenbften Sonboner 5Jlufi!er na^ Gräften gijtterbämmern.

So nimmt biefer erfte englifdje Sonntag einen rec^t uuertnarteten 3]er=

lauf, ift aber aiiä), tüie |)ot)en mir einbringlic^ öor^ält, !eine§töeg§ ber ed)te,

t^pif(^e, fonbern nur bie 5lbort einer öorgefi^rittenen Sonboner Sippe, ^d)

iDoüte befagten Sonntag noc^ benu^en, um mic§ rec^t eingel^enb für @ure

SSriefe §n bebauten, boc§ reid)t treber ^eit nod) $papter unb iä) fc^lie^e, öon

^er^en @uer Ubo.

91 a (^ t r a g. grü^ morgen».

Sc^lie^lic^ öerlief ber geftrige 5lbenb ganj anber§. ßaum töor obige

©piftel beenbet, al§ §ot)en aufgeregt auf mein ^ii^^e^ ^^^^ ^^^^ ^^""^ öet=

lünbete, id^ ^ötte freöel"^afte§ ©lud. @r fei eben einer Wx5. ©roöen begegnet,

tüel(^e i^n unb mict) gleich auf ber SteEe zum !§eutigen 93Uttag§effen ein=

gelaben ^tte, töir tüürben i'^re 9K(^te 3)oHt) SSere unb me!§rere ber leitenben

„Seelen" bei i§r treffen. 9Jlein ©efic^t§au§brud Inar tüo^l anffaEenb un=

inteEigent, benn .^ot)en, peinlid^ berül)rt, fubr fort: „£u iüiEft mir hoäf
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nic^t eingeben, ha% £)u faft eine Söoi^e in ©nglanb öerßrac^t fiaft, o!^ne öon

^oUtj Sßerc nnb o:^ne öon bcn ,souls' cjetjött ^u f)aBen?" Sefd)ämt gab id^

e§ 3U, nnb nun cxlänterte er mix, bofe SoHl^ SSere bie 6erü!^mte[te unt)er=

]§eixat!^ete £)ame öon gan^ @nglanb fei. 6ie tüäte bie !ü^n[te Üteiterin, bie

Befte Sängerin, ^ätte ein üBextafi^enb !Iate§ nnb feine§ Utt^^eil über 5}cenf(^en,

^unft unb Siteratnr, fei fdjlagfertig im äßortgefed^t unb üBerfprnbelnb öon

origineüen ©inföllen. ©te ]§ötte S)u|enbe öon |)er5en gebrochen ober toenigfteng^

bauernb befd)äbigt, ein fe^r gelefener fotirifc^er Ütoman tüäre üii-j^lid) über fie

crfc^ienen, nnb bie bebentenbften 5[ltenfc§en füllten if)re 93c!anntf(i)aft. ^e|t

bilbet fie 3uglei(^ mit 3lrt^ur ^alfour nnbcftritten ben 53iittelpun!t ber

„©eeten", b. ^. be§ neueften „inneren Äreife§", tüelc^er otte f)ijt)ere, geiftige,

et:^ifc§e unb !ünftlerifd)e ßnltur für fic^ ^loc^tct. „Hefter äßiat)," bat \ä)

bemüt^ig, „gcfjc lieber allein ^xn; iä) ijabc: überreid)Iic^ öiel @eift in ben

legten öierunbjtöan^ig 6tunben genoffen I ^ä) bin ein fim|}Ier preu§ifd)er

5lffeffor unb gnfünftiger £'anbiun!er nnb moc^e fa!tifc§ feine Slnfprüdje barauf,

eine ^Oeele' ju fein, no(^ ju ,©eelen' ju paffen." 5lber ^ol)en !annte fein

Erbarmen. S)ie ©nfton Broten» Ratten fic^ über unfer unOcr^offte§ ©lud

fo gefreut, 'Rotten e§ mir fpecieH fo gegönnt unb tnürben un§ beim Ingenieur

fc^on entf(^ulbigcn. 5lIIe§ toäre eingerid)tet unb ic^ fei fc§auberf)aft unbantbar

gegen meinen ©tern.

S)a'3 töar i(^ ouc§, benn betonet ober unbetüu§t toar bie (SJefeEfd^aft

p(|ft unter^altcnb.

äßir Rotten un§ 5tIIe im ^[ßotjnjimmer öcrfammelt, e^e bie berül)mte Wi%
2)oIIl5 ^creinfam, unb bei ifirem @rf(^einen toar e§, ol§ ob eine gcfteigerte

SSitalität un§ bur(^fu!^r. @§ liegt tfma^ gerabe^u onftedenb ßeb^aftc§ in il)ren

f:örüfienben bunleln Slugen, in i^^rem hjirren fol^lft^tnar^en §oar, in il^rcn

feinen, jucfenben Sippen, ^ebe ^etöegung ber fc^lanlen, öon raufcfienber

gelber Seibc umfloffenen (Seftalt §at eine eigentf)ümli(^e , neröijfe ©rajie,

unb o§ne laut ^n fein, ^at i^re ©timme, i^r ''^aä)m eine öibrirenbe, aufrcgenbc

^örbung. 5ll§ tüir eben 3U Sifc^ gingen, rief fie entfe|t, P3ir tödren \a ©rci-

3e^n, ha§ fei gegen if)rc @runbfä|e, unb fie töürbe fi(^ einen Sßierjei^nten be=

forgen. 9iefignirt fc^te fiel) ifjre Staute ioieber I)in , fanft bemerfeub: „äßen

3)ottt) uuy nur t)olcu Ö3irb'? äßa^rfd^einlic^ ^ob" (bie betreffenbe junge ^ome
reift immer mit gtüei Üteitpferbcn unb i^rcm Öroom). @§ töar aber ni(^t ber

@room, fonberu ha§ Btdzt au§ bem Laboratorium beS feiigen §au£i^errn,

mit iüelc^em fie triumpl)irenb jurücffc^rte. 5Jlatt proteftirte bie Spante, aber

3)ol[t) beftanb auf beu Sßicrge^^nten i^rer Sßa^l, ging 5lrm in 5lrm mit bem

fletfc^enben ßlappergerüft ju Sifc^ unb fe^te ba§felbe mit liebenbcr ©orgfalt

auf ben ©tu!§l ju i^rer ©eite.

3^er ftumme ©aft ftörte augenfc^einlic^ feinen, benn ein getoanbtereg,

intereffantere§ 2;ifd§gefprä(^ ()abe ic^ Inenigftene noc§ niemals gefannt. Wii
unmerfli(^en llebergängen glitt man öon einem (S)egenftanb jum anbercn, öon

$Paul SSerlaine auf (S^arcot'fc^e SSerfudje, öon ber Sraglueite ber ^elfaftifc^en

9tiefenöerfammlung auf bie G^arafterenttöidlung be» bentf(^en ^aifer§, öom
43fl5(^ologif(^en Problem bes je^t jur SSerl^anblung fommenben 2Rorbe§ auf
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Sßiirne ^oneg'g Ic^te ©(^öpfitng. £oIIt) SSexc unb ein junget ^PatlamentatteT,

9leginalb $Panc, go6cn ben 2;on an, o^nc ha^ @efprö(^ jebo(^ an fi(^ ju

teilen, alle Ue6tigen Rotten i^t Söörtlein ju teben, fonnten a6ex aiiä) meiftet=

f)aft Juroren. 3unt erftcn 9}^al in meinem ßeBen tnurbe mit bet '^intei^cnbe

3au6et, ben ftanjöfifc^e ©aIon§ in ben alten ^^^len ausübten, an einem

lebenben SSeifpiel etläntett.

dlaä) %x\ä) 3ogen tnit SlHe, bet englifi^en Sitte fd^nutfttarfS entgegen, in

bo§ anftofeenbe SteiB^auS, tüo man fid§ :paattüeife in ben laufc^igen betftteuten

3fo^tftü^len niebetlie^, Sigattetten tauchte unb gtünblid^ „flittete". ^n einem

Don ^Palmen, 3]enu§^aat unb ©c^ling^flan^en gefotmten SSetftec! fa§ id) ein=

ttäc^tiglic^ auf einet fleinen ^an! mit bet l^üBfc^en 2aht} Dliöia, unb fie et=

gd^lte mit bon ben ©inflüffen i^tet ^ngenb unb üon il^tet feelif(^en @nt=

lüitflung. (Sie etgä^^lte gut, ^atte toeic^e, tnei^e 5ltme unb fc^läftige, l^alb

öetfd^loffene 5tngen
; fo Itiat ic§ !eine§tt)eg§ Beglücft , al§ au§ bem Dieöentanme

klänge ettönten unb einige üotöei^ufc^enbe $Paate nn§ jutiefen, it»it müBten
augenblicflid) ins SGßofjnjimmet, £oIlQ inütbc taugen. (Sllte Seelen, 5Jlännlein

tüie ^täulein, nennen fi(^ beim 35otnamen unb in ^Tcomenten gto^et (St=

tegung !üffen fie fic^ öftet§.)

SSot einem gto^en Spiegel, in bet mit japanifc^et ©olbtapete befleibeten

SBanb, fü^tte '^{^ 2}ete in einem foltigen, fd^ilCetnben ©agegetoanb einen

Set:)3entintan3 öot. ^alb tüot et fc^mac^teub, balb tnilb belebt, ^d) t)atm^

lofet 5}lenf(^ fannte fo ettoag bi§^et mit öon „Sfionac^et" obet bom „äßintet=

gatten", unb bet ^ehanh, ha^ ein ^offäf)ige§, jnnge§ ^Mbc^en betgleii^en

ptobucitte, tnat mit ettoa» betblüffenb. ^teilic^ fo poetifi^ tDat mit no(^

nie ein Sang öotgefommen, unb tüiebet f(^ien jebe SSetoegung, iebe§ Säckeln

biefet 3)ollt) eine et^ö^te SSitalität um )iä) f)et gu betbteiten — fie ift eben

eine $Petfönli(^!eit.

£ie gange dlaä)t f)at fie mit öotgefpnft, unb \(i) ^abe Oettoünfc^t f(i)le(^t

gefi^lafen.

V.

Sonbon, 82 D^ottl) %nhkt) Stteet.

Siebe (Sltetn!

SCßiebet bin i(^ auf h^m Sptunge, in fyolge einet betloifenbcu @inlabung

auf§ Sanb, tnelc^e !^eute ftü^ gang unettüottet Dom ^immel ^etuntetfc^neite.

5ll§ h)it in «öoelemete ben Sonbonet 3ug beftiegen, etfannte ^ol^en eine

S)ame in einem 3[ßagen btittet ßlaff c , tüit festen un§ bott !§etein , unb xä)

tüutbe ^Ix^ fyatting^am Dotgefteltt. ^^^t Dotgüglic^ fi|enbe§ öettenf(i)neibet=:

fleib, bie foftbate juchtene ^ffeifetofc^e unb bie !§o(^^ettfc§aftlicf)e ^ungfet

f(^ienen mit fo tuenig in bie SCßagencloffe gu :|3affen, ha% man mit eine ge=

toiffe llebettafc^ung too^l anfa^. ßac^enb etgö^lten mit bie junge £)ome unb
.^ot)en, getabe ba§ toäte je^t bet neuefte ß^ic ; in biefen Reiten be» lanbinittl)=

fc^aftlic^en 5Hebetgangey ^abc fein itgenb n)ie onftdnbiget 5)tenfc§ no(^ (S)elb.

bie SSebütfniffe fliegen obet gufe^enbö, unb fo toöte man auf ben genialen

Einfall ge!ommen , {)ietin gu fpatcn. 9iun ift es gang unb gäbe , felbft auf

i
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ben öorne^mften Sanbfi|en !ommen einige bet (Säfte in ber brüten Glaffe on,

tüexben öom ^a^n^ofööorfte^et tüie öom Betreuten £iener mit genau betfelBen

beöoten 5tufmex!iam!eit tüie ftü^^et em^jfangen unb fc^iuelgen in bem tugenb=

ftol^en ©efü^l bet ©paxfamfeit. §o^en 6e!Iagte le6t)aft, ha^, in ^olge feiner

ejaltitten SteHnng als jhjeitet S^otfc^aftsfecretär, „grcellenj" e» ungern föl^c,

unb 5)ti§ garring^om bebauerte bie jurüdgeBIiebenen 5lnft(^ten ifirer ©Iter-n.

SSiel moberncr ent)3fänbe ber unfinnig reiche ^ergog öon ©aftminfter , ber

ütrjlic^ anfing, Befagte ßlaffe ju Benu^en ; barüBer fittlic^e (Sutiüftung 6eiten§

ber ßifeuBal^nbircctoren ; Beim näc^ften Dorfommenben ^aH inirb ein <Bä)om-

fteinfeger ]u i^m !^erein geftecEt, toorauf ber ^ergog eine ^ufc^lagöfarte !auft.

ben grinfenben Steife gefäf)rten f)öfli(^ft in bie erfte dlaffe Beförbert unb felBer

in feiner britten öerBIeiBt. @§ gäBe aBer bo(^ für unferein§ noc§ bie .^tüeite

ßlaffe, lüanbte \ä) jagfiaft ein, aBcr entfe^t antworteten Beibe: „S)ie ift un-

mögli(^, bie ift nun mal ni(^t ,recu'."

Wi^ i^arringliam er!unbigte fi(^ fe'^r lie6en§tr)ürbig nad) meinem Bi§=

l^erigen englifc^en 5lufentt)alt itiie nac^ meinen planen unb Bat barauf un»

Beibe, if)re (iltern gleich ^eute 5lBenb auf einige Sage in Karting §aE ju

Befüllen; tnir tuürben einen fjerjlic^en Empfang unb einige i^rer netten S3e=

!annten bort antreffen. %n^ fei bie |)au|3tfaifon in Sonbon fc^on toir!Ii(^

DorüBer unb eine 5)lenge gamilien Bereite auf« Sanb, tüo e§ Be^auBernb fei,

5urücfge!ef)rt. §ot)en fagte, ic^ muffe mit allen §änben zugreifen, benn |)arting

^all fei ein tt)pif(j^er englif(^er Sanbfi^, unb ein englift^er Sanbft^ ha'v S3oll=

fommenfte in ber SBelt ; toenn fein 6!^ef irgenb tnie SSernunft annel^me, tnürbe

er eBenfaEsi mit greuben fommen, unb unfere Öonboner ä>eraBrebungen liefen

ft(^ aöe nod) aBtelegrapfjiren. ^ä) ftammelte meinen S^anf, frug |)ot)en aber

fpäter, aU tnir aHein Inaren, oB ic^ toirtlid) folc^e |^reunblid)!eit tuilbfrember

53^enfcl)en annef)men bürfe. „5latürli(^," anttrortete er, „erftens ^aBen i^nen

augcnfc^cinlid^ einige Ferren im legten 5lugenBlic! aBgefagt, jmeiten» finb bie

garring^am'y äufeerft gutmüt^ige Seute, brittens ift man üBcr^aupt l^ier ^u

Saube fe!^r gaftfrei."

5llfo — n}arum nic^t!

ß§ grü^t @iiä) ^er3li(^ft gucr Ubo.

VI.

§arting §alt, äBojfteab.

SieBfte 2:t)ilba!

^u öerlangft eine au»fül)rlid)e Sc^ilberung bes englifc^en l'anbf)aU'5leBen»

unb münfd)eft, ha^ \ä) 3^ir üBer Einrichtung, 5tage§0ert^eilung, ^efd)öftigung,

ha§ innere unb ?{euBere ber 5Renfc^en einen „red)t bummen ^rief, rec^t nad^

3)einem ^erjen" fc^reiBe. fönt, mein ßinb, haz- fällt un§ ni(^t fd^toer!

5llfo : Balb nac§ ac^t U^r ^Diorgen» erfc^eint ein fteifer £iener, o^ne guten

^Jlorgen ^u fagen, mit feierlichem ©eftc^t in meinem ^imxmx, ^ie^t bie 3}or=

^änge jurütf, fteHt eine riefige ßanne mit ^eißem SBaffer ans ^ah, legt meine

genial ^erum öerftreuten Äleibung^iftücle mit peinlicher Sorgfalt jurec^t unb

Bringt bann eine S^affe %^^^ mit ät^^erifci) bünnen 93uttcrBrotf(f|eiBc^en auf



llbo in (fnglonb. ]21

einem 2^a6Iett fammt ben eingelaufenen Briefen on mein SSett, inbem er mit

gebömpfter, gemeffenet ©timme l^etfagt: „Prayers at 9.30. Sir." Um Befagte

3eit etfc^aHt ein getüaltiger Tamtam, man öerfammelt fic^ in ber großen

^alle unb nimmt auf ben alten gefirnißten ^ön!en unb 6tü()len ^la^. £onn
Tta'^t fic^ ber im:pofante ^UQ "^c^' 3)ienft6oten, Doran bie mütbige öau§p(terin,

bann 53U*§. ^orting^am'g Jungfer, bann bie ber übrigen (Bäfte (genou

naä) bem Diong i^rer ^errfc^aften), bann ein gutec^ ^al6e5 £u|ettb in lila

ober rofo Kattun gefleibeter öauSmäbc^en ober ßüi^enfeen mit nieblic^en meiBen

^äuSc^en, bann ber an einen ©taat'^minifter a. 2:. maf)nenbe öau§l)ofmeifter,

bie fremben .<Sammerbiener unb fc^lieBlid; 3toei Wiener in Sioree. S^ie 5lgneta

f^arringt)am begleitet einen G^oraloerö auf ber Crgel, bann öerlieft ber §au§=

^txx einen furzen S^ibelabfi^nitt, barauf fniet alle 3Belt nieber, um gemein=

fi^aftlic^ ba§ SSaterunfer ^n beten. ^cicrlid§ in berfelben 9ieit)enfolge ,^ie{]t bie

Sienerft^aft toieber ab , einige üerfpätete (Softe erfc^einen unb entf(f)ulbigen

^iä), man toirft einen Slicf auf ben (StoB forgfältig aufgefc^nittener unb au§=

gebreiteter ^Jiorgengeitnngcn unb fte^t :plaubernb ^erum, bis ba§ fel)nlic^ft er=

toartcte g^^ü^ftütf angemclbet Inirb. S)te £)tenet Oerlaffen ba§ ^immer, man
tjerforgt bie £amen unb fic^ felbft mit ben mannigfachen @ier=, f^^ift^^ unb

fyleifc^fpeifen , mit ben frifi^ gebac!enen, noi^ tnarmen ^röti^en, mit (lin=

gemachtem, CBft, ^uc^en, mit Sl^ee ober Kaffee. 5luf |)ot)en'§ einbringlidien

itati) nelime icf) nie bo§ Sediere, unb al§ \^ einmal au§ 3'^'''1i''-"ciit^ß^t mic§

in 2aht) ©out^erlet)'§ ^au§ boran öergriff, fträubten fic^ meine öaare Dor

entfeßen. ©elbft i)ot)en, ber fonftSllleg IneiB unb 5lllc§ erltört, fte^t

tat^loö Dor biefer ©rfc^einung unb f(i)lögt bie -ö^pot^efe oor, baB ber (Seniug

€ine§ 35ol!e§ p gutem Äaffee ober ^u gutem Sl^ee, n i e aber ju beibem lange.

9iac^ bem f^^rü^ftüd fi^lenbert man ein bifec^en buri^ bie tabellos fauberen

©töHe, bann 5iet)t fic^ ber §ou§l)err in fein Slrbeitg^immcr 'jurüd, bie |)ou§=

fron §ält ^lüicgefpräi^e mit ber 2Öirtl)f(i)afterin, unb bie ©äfte lefen Rettungen

ober fc^reiben ^Briefe (in \tbtm äBo^n= unb (Schlafräum befinbet fic^ ein auf

hü§ 3}ollftänbigfte eingerichteter ©(^reibtifi^). ßinige ber jungen Samen —
Befanntlic^ aquareUiren alle (?nglänberinnen — malen ba§ alte, ftattlid^c

2ubor^au§ mit feinen bertoitterten föiebeln unb ben öon ©ctjüngpflan^en um=

tauften fteinernen 6r!ern. S)ie älteren S^amen ge^en im ftilöotten alten

Porten !^erum unb betrachten unb notiren fi(| bie neuen ^lumenforten ber

bunten, bic^tgebrängten ©taubenrabatten, meiere in (Snglanb bie frül^eren

Seppic^- unb „italienifi^en 8alat"=^eete glütflic^ oerbrängen.

Um jmei U^r gibt es jum SunC^eon mieber toarme unb !alte ^leifi^^

geriefte, toarme unb lalte fü^e ©peifen nebft ^uc§en, ßäfe unb Cbft; bonn

mirb au§geritten, au§gefa!^ren ober ausgegangen, ^i^^^ S^^^e um fünf U!^r

finbet fic^ meiftenS ein S3efuc^ au§ ber ^lac^barfc^aft ein, unb man ft|t unter

ben uralten ßebern auf bem fammtgleii^en Olafen, mit bem S3lt(f auf bie

Iftofenbeete unb grablinigen Seiche, in meli^en bie 2;aju§^e(fen unb ber=

toitterten Statuen fic^ fpiegeln. S^ann toirb eifrig Senni» gefpielt, Bi§ ber

Siamtam jum Um^ie^en mal]nt. £ie 3)amen erfc^einen ^u Sifd) in ooüer

^efeUfc^aftötoilette , mit diamanten unb Blumen, nur im ganj fleinen
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f^amilteti!rci§ erlauben ft(^ in bcn legten ^a^^ten bic Vetren furje ©moÜng:^

jatfety unb bic dornen lofe ^Prin^epleiber au§ ©eibe ober ^piüfc^ , bie

üBtigeng ganj :^ü6fc^ ftnb — 3)« fönnteft 3)ii- fo ettüa§ ^u 25^ei!^nad^ten mal

toünji^en

!

S)o§ 5)littageffen unt ad^t öerläuft ä:§rtlt(^ tuic onber§too, bo(^ ttinfen

titele ^ertcn nur SlpoEinarigBruttnen ober Sognoc mit !^ei^em SSaffer, ttielc^eg

für efienfo :§^g{entfc§ tnie ßl^ic gilt, ja, einige . . . Brrrrr . . . ne!^men ha§

ße^tere ö!§ne Sognac! Sie ©peifen ftnb ber fpäten 6tunbe eittfprecf)enb lei(^t

unb tüerbcn in auffaEeub !leinen ^Portionen tierabreic^t, au(^ bo§ angeregtefte^

©efpröc^ tuirb mit gebämpfter ©timme gefü^^rt, unb §o^en Bei^auptet, ba§

3. S5. ein beutfc^e» |)0(^3eityma^l ^nglänbern, ja aEen 3lu§länbern, toie ba§

„tDÜfte ^ef(^rei entfprungener 2ollf)äu§ler" erf(feinen tüürbe. dlaä) bem DBft

lä(^elt Wx§. f^arring^am bie öornel^mfte S)ame öerftänbni^botC on, man er=

§eBt fi(^, unb in i^rer genouen 9langrei!^enfolge fegelt at[c§ äßeiBli(^e fjinang.

|)aBe iä) fc^on erlt)af)nt, ba^ in ßnglanb einzig unb attein ber (SkBurt§=

rang anerlannt tüirb? ^t^ax Bitbet ber 5lbel Be!anntlic^ abfolut !eine ßafte,

3lt)ar fel^lt ber Unterfc^ieb 3lüif(^en abiig unb Bürgerlich) gänjlicf) unb tüirb

burcä^ bie fc^tnicgfamere Sjefinition üon „guter" ^amilie unb „leiner" gamilie

ttiie burc^ bie noc^ tüeit^ergigeren SBegriffe tion einem gentleman unb not quite

a gentleman erfc^t, ^tnor ftnb bie titellofen (5)runbBcfi|er, bie county families^

bie gentry, ber 5lrifto!ratie bottlommen eBeuBürtig; in ^röcebenjfrogen ent=

f(^eibet aBer tüeber 5(lter no(^ ©teCtung, nod) Sßürbe, fonbern einzig unb

aEein ber erbliche Üiang. S)er ,^toan3igiä!^rigc ©o!^n eine§ Sorb§ fommt tior

einen ergrauten General, unb eine tüürbige S5aronet§gattin löfet ber untier=

^eirat^eten Blutjungen 2oc§ter cine§ @arly untneigerlid^ ben SSortritt. ^ebe^

5[Ritglieb be§ englif(^en 5lbel§ ^ot feine fefte tierBriefte ©teßung, beren 9Iid§l=

anerlennung nur burc^ einen 5[Rangel gefeUfd^aftlic^er Äenntniffe jn ent=

i(^ulbigen toärc. ^n einer l^er^oglii^en gamilie 3. 35. lommen bie untier=

^eiratl^eten Söc^ter nac^ ber f^rau be» älteften ©o!^ne§, aber tior ben grauen

ber jüngeren S5rüber; l)eirat^et eine %o^kx einen SSürgerlic^en ober einen

SSaronet , fo Bel^ält fte i^ren S^tang , ^eirat^et fie einen ßorb ober einen @orl,

fo erplt fte feinen niebrigeren unb lommt hinter Ü^ren nnöerl^eirat^eten

©(^tüeftern gu flehen, ^ei gleicher ütanglatcgorie entfc^eibet ha§ in jebem

Court Guide Befinbli(^e Filter ber 5lbel§ernennung. 3)em Bürgerlidjen ^remier=

minifter tneift man ^eutjutage bie ©teile jtoifc^en 5[Rarqui§ unb |)er3og an,

bie ©taat§miitifter lommen glüifc^en S3aronet§ unb $Pair§fö^nen, jebod^ — e§^

ift ^aarfträuBenb !
— !§a6en i^re (5)attinnen aBjolut leine ^Pritiilegien unb

folgen ber jüngften §onouroble 5Jli^ ©0 unb ©0. §o^en unb iä) l^aBen bie

^ere(f)tigung biefer gönjlii^ orifto!ratif(^en , gän^lii^ uuBureaulratifc^en 5luf=

faffung leBl^aft erörtert, Bei tüelc^er ÖJelegen^eit iä) ben ^ürjeren 30g. @r
Be!§au)3tete , ha^ für eine auf 5leu^erli(^!eiten Berul^enbe Sinrii^tung, toie bie

ber „@efeßfd)aft", äu^erlic^e, be§!^alB flare unb unnmftö^lidje 9lormen bie

rii^tigften feien. 9tur baburc^ fc^tuänben lleinlic^e ©tiquettenfragen , nur bo=

bur(^ fei bie in ©nglanb fo überaus tnic^tigc unb tüoptl^uenbe 35ermifdjung

ber gefeEfc^aftlidien Greife leitet unb pra!tif(^ ju regeln. S)ur(i) ben befeftigten
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9tci(j§t!^um unb burd^ bic faeftönbige ^ufül^rung neuen Slute§ ^at bct englifc^e

Qtbel ft(^ feine etnjige ©teEung criüorßen unb bie ^eilfamen rotpiüttgen

ßtemente toexben nur in fyolgc biefer oHgemeingüItigen ©efe^e fo halb abioxbixt

©c^licfelic^ fe^e ic§ ja au^ ein, ha^, ba Befagte 5lnfto!xatie ftctg füi: bie

einf(u§rei(fjfte , geöilbctfte unb bcliebtefte bex 25^elt gegolten ^ot, eine getoiffe

35otfi(^t in ber SSerbanimung i^^ter Einrichtungen inbicirt fei.

2)o(^ t)et,3ei^', btaöc S^ilba, ha^ \ä) Xiä) mit langen Sintpeleien fo

anijbe I

Öa6en alfo tdix §erren genügenb politiftrt ober un§ einem, fic§ öom
tDei6Iict)en natürlich fcf)r Oort^eil^aft unterf(^eibenben Öeflotfi^e ergeöcn, fo

.^ic'^en toir in bie großen, öon SBlumen unb öerfd^leierten Samten gefüllten

3immer, too bie Samen in malerifd^en ß)ru^:pen fierumfi^en. 9cun toirb ge-

:ptaubert ober muftcirt ober öatma ober harten gef^ielt, bw gegen elf Ul^r

ber aEgemeine 5lufftanb Beginnt. 5)lan Begibt fid^ in bie §oI(e, einer ber

jüngeren Ferren ftecft bie in langer 9teif)e aufgeipflanäten filBernen §anbleud§ter

on unb reirfjt fte ben Samen, tüelc^e in i^ren gellen Seibcnfleibern auf ber

alten eichenen Sretjpe an ben Oerbun!elten 5I^nenBilbern OorüBer nac^ oBen

hinauf räufelten. Sann oerjie^^en tüir un§ ing Ütaucfj^immer, trin!en einen

3Qß^i§!l) unb ©obatoaffer unb er^ö^^len uu» @efc§ic^td)en , Bis auc^ toir unfere

Öeuc^ter an,^ünben unb bie mit altmobifcljen i^upferfti(^en Beengten, mit

fc^lDeren Se:t)pi(^en Belegten ©äuge hinunter ge^enb, unfere ^öcf)ft Be^aglid^en

Sc§laf,^immer gtütflic^ entbecfen.

Sie Familie garring^am gefäEt mir fo gut inie i^r §au§ unb i^re ganje

SeBenStüeife , unb ha^ tüitt oiel Reißen. The Honourable 5)lr§. garring^am,

%oä)hx öon Sorb Sarfteab, ift eine feine, an^ieljenbe, Eeine ?yrau, fanft unb

ft)m|3at^if(^, üoEer ^ntereffen unb mit tlarem SSlicf. @r ift groB, §oger, gut-

müt^ig, etU)a§ langtoeilig unb anfänglich Don einer ßritifc^en Unnal)6ar=

feit, an bic man fiel) jebo(^ f(^lieBlic^ getoöl)nt. 531e^rere Ehrenämter ber

©raffc^aft nel)meu i^n fe^r in Slnfpruc^, unb er ftec!t Diel @elb in feine

intenfiD Betnirt^fc^afteten ©üter. ©lücflid^erlüeife f)at er es
;
ätoor gehören bie

fyarring§am'§ 3u ben guten, alten county families, boc^ toürbe fte bie oud^

^ier eine Beträchtliche 9iolle fpielenbe agrarifc^e Sepreffion re(^t Beengen,

tüäre feine 5[Rutter ni(^t bie ErBin ber Be!annten SSactorif(^en SSan! getoefen.

5lgneta ift gro§ unb f(f)lan! h)ie ber S5ater, ^ot !leine, regelmäßig gefifinittene

3üge unb toeHig = iDeii^es , toftanienBraune» §aar. ^^r äöefen ift f)eiter unb

offen, mie bie ^Plutter ift fie gefrfjeibt unb gefpräd^ig, fo baß man auBerorbentlic§

angenehm mit i^r Derfe^rt. äüir reiten öfter§ jufammen, unb ic§ tounbere

mic§ ü6er i^re 35elefen^eit , über i§re frifc^e, Dorurt^eil^lofe 5luffaffung toie

über i!^re anfd)einenb rec^t mäßige, ju Öonfe Don ©ouDernonten erhaltene Er=

gie^ung. Tcaä) ^oi^en'S ^Tceinung fte^t bie fieBge^njä^rige Englänberin geiftig

ebenfo Ineit hinter ber gleichaltrigen beutfc^en „p!^eren Socl)ter" gurütf, Jnie

fte Sediere in 3el)n ^a^ren !raft felBftänbiger ^ntereffen unb anregenben S5er=

fe^rs mit ber 5lußentüelt überflügelt.

3h)et jüngere 8d)lxieftern ber Slgneta ftnb Der^eirat^et, eine an einen

(Seiftli(^en in Sonbon, tuo fie \iä) naii) 2lu§fage ber ^amilic in ber armen
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(Bemeiitbe ^al6 3U 2;obc at6eitct, bie anbete an einen Sorb (Bu^ Seig^ton,

)X)dä)tx ft(^ nur bnrc§ fein (Jcttofpiel unb burc^ feine ©ammlung alter

mufüalifc^er ^nfttuntente ^eröorficßt. S5on ben Söhnen ift bet öltcfte Ieiben=

fdöaftlic^er Sportgntenfc^, jagt angcnblidlic^ 3t^inocexoffe ober äftnlic^e» @ro6=

3eug in 5[)M£)onaIanb, erlegte im öorigen 6ontmer elf fpipergif(^e ßisbären,

ift aber jtDifd^cnburc^ ein 3ärtli(i)er ©atte nnb 33ater nnb tritt näc§ften§ al§

$arlantentc^canbibat für bie (Sraffc^aft anf. S^er ^toeite ift eBenfatt» öer-

'^eiratl^ct nnb beöant S^^eeplantagen in ßetjlon, Inö'^renb ber britte Bei einem

fe^r BelieBten 6'aöaEericregiment fte!^t nnb lürjlid) eine ber ^IbjntantenfteUen

im §offtaat be§ öonocrnenrg öon ßanaba erhalten Ijat. S)ie 5lgneta fte^t

im regen Brieflichen 23er!efir mit all' ben aBtüefenben @efc^tniftern , nnb fie

f(^einen eine fe!§r anf)önglic§e i5"'^^i'tic jn Bilben.

"Ollorgen reift §ot)en nai^ Sonbon ^nxM, nnb bie üBrtgen (Säfte, eine au§

©Iternpaar unb brei l^übfc^en, leBen'llnftigen Söc^tcrn Beftcl]enbe ^amilie ,5ie!^t

ebenfalfg tüeiter. ^ot)cn'?^ 3}ermutl)ung traf ü6rigen§ jn, ^tnei ertüartete

^erren liatten im legten SlngenBlid abtelegrapl)irt, nnb fo folltcn mir in bie

^refd)e fpringen nnb bie Wi^ (slntterbulS untert)alten. ^(^ t^ot mein

Bi^(^cn ^efte§, bo(^ öopen mar granbioe nnb machte ber 9lelteften mit einem

BeneibcnStocrtt) rontinirten unb boc^ urfprünglic^ erfc^eincnben (Sefd^icf ben

§of. ^ä) tüiVi offen zugeben, ha^ \ä) i^n ernftlic^ „iierbebbert" glaubte unb

ftammelte bereite ^lücfmiinfc^e, morauf er mic§ „rübrcnb bctrmloc^" benannte.

(5ine englifc^e ^ylirtation, crlöuterte er, fei ha^ SrgebniB einer I)ol)cn Kultur

nnb au^erbem eine rcrf)t angenel)me ^c'i^ftteuung. ..Cela ne tire pas aux conse-

quences;" beim etmaigeu fpätcren 3iifi"f^^t^"t^"^ffett fc^üttelt man fi(^ ber^baft

bie öänbe unb fprit^t gerübrt über bie bübfc^en Sage in X
.^offentlici) lomme ic^ oljnc meinen „gii^rer" tneiter, benn nac^ reiflicher

Ueberlegung finbe iä) e» nü^lic^er nnb ^mecEmä^iger, bie Sonboner 3}er=

abrebungen aufzugeben unb bie fo liebenötnürbig angebotene @aftfrennbfd)aft

ber garringl)am'§ gu toeiteren ©tubien über englifc^cS Sanbleben ju benu^en.

5hin ermarte i(^ aber auc§ meinerfeitc^ einen langen unb auc-fü^rlic^en

©(^reibebrief ; ergä^le mir alle 6!§arlottenburger 6reigniffe, mie e» mit ber

geplanten eleftrifd^en 5?al)n fte^t, mie bie Slennis^^kc^mittage öerlaufen unb

h)ie fi(^ Steine neue ©ignorina belüäbrt.

@si !üfet 3)ir treulic^ft bie runben, bacffif(^lic§en S3atfen

S^ein alter llbo.

VII.

§arting §att, 2Boj:fteob.

SieBer SSoter!

(S§ freut m\ä) fe^r, ha^ S)u meine Bisherigen 9ieifeplöne gebilligt ^oft,

unb i(^ ^offe, ha'^ £)ir bie 5luöbel§nung meine! biefigen ^efuc^c§ ebenfo 3u=

fagen möge.

£)ir erfi^einen meine ^Beric^te ju rofenforBig, iüa§ burcf) bie unberbient

freunblic^e 5lufnaf)me )iä) mo^l erllärcn läBt. %uä) glaube id) mir!li(^, ba§

mani^e in beutfcfjen Leitungen unDerl)ältniBmäBig aufgebaufc^tcn focialen unb
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tr)ittfifd)aftlid^en Äxifen crft burc^ einen 5lufent^alt im ßanbe in bie xid^tige

^^^erfpectiüe gerücft toerben. ^^^ifelloö finb att' bie fo oft §ert)otge{)o6enen

©cf)äben t^atföc^lic^ t)orf)anben, bocf) befi^t biefer Ie6enöftxo^enbe, betonet mit

bet ^tit ge^enbe CrgQni§mu§ eine nngel^eure ^ö^ig!eit, bie ©d^äben ^u ü6er=

tüinben. £ie§ fc^eint mix tüenigften§ bag (SxgebniB meinet Beobachtungen,

toie mancher Öcfpräc^e mit rec^t Derfc^iebenen ßeuten ^u fein.

3)cr guten ^Jhitter l)ingegen machen augenfi^ einlief bie englifc^en ^uftänbe

einen ^u ibealen (Sinbrutf ; iüenn auc^ ha^j Se6cn t)iet tcid) unb ^armonifi^

Dexiäuft, inirb boc^ felbft Don ben faeneibeten gnglönbetinnen ganj tüd^tig ge=

arbeitet, aßerbing» in oft anberer Sßeife al§ bei un». @(^on aEein bie 6oxte=

f|)onben3 ! 5tgneta nnb i^re DJmttei; tDei(}ten mic§ neulich in bie aIImorgenbli(^

anfommenben StoBe oon „©efc^äftSbriefen" ein. Xa empfaf)! man ein neue§

53Utglieb bcc^ 3toß^9Dei"ein§ ber großen Girls Friendly Society, 'mdä)^x §unbert=

taufenbe über ganj ßngtonb öerftreuter junger S)ienftmöb(i)en, SßerMuferinnen

unb fyobrüarbeiterinnen angef)ören, ha !amen 5}littf)eilungen toegen einer balb

äu öeranftaltenben Unterhaltung für bie £orfleute, fogenannte Penny Readings,

in benen jeber feine 3ef)n ^Pfennige ©intritt^gelb 3af)lt. unb bie ©uts^errfctiaft

mit ber 5]3aftor5famiIie für 93cufi!, Xcctamation ober SSorlefungen forgt. 3^ann

gab e§ 3?eri(^te über bie le^te Si^ung ber Liberal Women's Association, tnelc^e

bem junefjmenbcn ©influB ber großen, auä) öon f^rauen geleiteten ftocEconfer=

oatiocn Primrose Lea.eue entgegenjufteuern oerfuc^t. £ann folgte eine un=

ortf)ograpf)if(i)e, fomifc^e Befctiitjerbe, toelc^e bie Altern eineg bcftraften <Bä)uh

!inbe§ an 5)^r5. ^arringf)am richteten, ha biefelbe jum t)iefigen School Board,

ber t)on ber ©emcinbe berufenen, aud) f^rauen zugänglichen Sc^ulcommiffion

gef)ört
, unb fcf)IieBlic^ famen 2(nfragen toegen be§ alljäf)rlic^ in ©arten unb

$Par! gef)attenen Stiftungsfeftes be§ ftiefigen 9JtäBigfeitöDerein§. 5tu§erbem be=

fümmern fic^ bie 3^amen um bie ijrtlict)e Äranfenfaffe, ben Gonfumöerein unb

ben Slrbciterclub. 5tuBcrbem §at bie Slgneta im £orfe eine Slbenbclaffe für

^alb ertoac^fene Änaben, benen fie ^ol^fc^ni^erei te^rt, gute 5Jlufter unb

5Iufträge Derfc^afft. äßie ic^ öon ©utsnai^barn ^örte, foll fie einen au^er=

orbentlic^en ©influB über biefe leitet öertoilbernben jungen ßeute getronnen

^aben. Slußerbem bet^eiligt fie fi(^ an einer öon ßambribge au« geleiteten

SSereinigung , toelc^e oerftdnbniBöotte Seetüre ber beutfc^en unb franjöfifc^en

Glaffifer beztoedt, unb ha fie fic§ lebhaft für i^ren ©arten intereffirt, gehört

fie nocl) ju einem 6ir!el für botanifc^e§ Blumenmalen.

3u aKc biefem fommt aber ouc^ noi^ bie, burc^ eine rege, auf ba§ ganje

^o^r oertl}eilte ©efelligfcit bcbingte C^orrefponben^, öon fyamilienergüffen gar

ni(^t p reben, unb fo gehört ftunbenlange» Brieffc^reiben jur töglid)en Saft

einer ©nglöuberin. Dlur fo erflärt fic§ auc^ ber übli(f)e, !nap;)e, me^r al§

!unftlofe Stil, bie meiftent^eilö erfc^redenb geniale öanbfc^rift. SSä^renb ic§

je^t in einer (gtfe ber öatle biefe ßpiftel oerfaffe, l)öre i(^ au§ alten um!§er=

liegenben ^^w^c''-"!^ ^"^^ leibenfc^aftlic^e |^eberge!ri|el ber übrigen §au§=

bett)of)ner, toelc^e Dor 5lbgang ber $]]oft i^re !^eutigen $Pfli(^ten ]u erlebigen

t)erfu(f)en.
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@ine neue (5)atnitui- ©äfte ift inatüifc^en erfdjienen, unb aU bte ^yotring^

!§om'§ mic^ jum längeren S5erBIet6cn nötf)igten, titelten fte e§ für i^re ^flit^t,

m\^ auf bte ertnarteten, nttlbe gcfagt, tnenig aufrcgenben ^efuc^er öor^uberetten.

3um Sobtlad§en ftnb fie au(^ nid^t — bafür a6er anwerft braö unb tooffh

iüoKenb. S)er alte 6arl of 5J^arf^, eine tnürbeDotte, fc^tüetgfame 53tumie, galt

feiner ^eit für ben tüc^tigften ßlaffifer feine§ Djforber 3a!^rgange§; feine

^rau ift 5[)h-§. ^arring^am'§ 6c§tt)efter, ebenfalls gefi^eibt, aber iüeit ftrenger

unb einseitiger aU biefe. ®a§ ß^epaar ift ^od)grabig retigiöy=^3^il[ant^ropif(^,

beibe reben in größeren unb üeineren 33erionnnlungen, f)a6en met)rere ]iä) gut

betüäfjrenbe 3Bo^It!^ätig!eit§einrid)tungen in§ Seben gerufen unb einen beträ(^t=

liefen Sl)eil i!^rer tierl^ältni^mä^ig geringen 6in!ünfte auf biefelben öertüanbt.

Stu^erbem ift Wx§. ^Polntac^e !^ier; SBitttoe eine§ be!annten Sif(^of§, befi^t

fie eine ausgeprägte bogmatifi^ !irtf)engefd)i(^tlic^e 5lber, erfc^eint frü'^morgenö

mit ben neueften „religiöfen" 6treitfc^riften unterm 5trm unb !^ocEt jn allen

2age§ftunben an irgenb einem 6c§reibtif(^ , um 5tuffä^e unb Sefprc(^ungen

für !ir(^Ii(^e Leitungen ju liefern. (@§ ift übrigen? auffaHenb, tüie öiele

5)Mnner unb grauen gerabe au§ ben oberen gefellfd)aftlic^en Reifen fid) an

ben 2ßoc§en= unb 53lonat§fc§riften bet!^eiligen unb mit tnclc^er i-ül)renben

Söi(^tig!eit fie öon itjren einge^eimften Honoraren reben!) ©(^lie^lid) gibt

e§ no(^ ein jungeg @t)epaar, 3BiIIougf)bl) ©reene, au» ber 5ta(^barfc^aft; er ift

5lgent ber conferöatioen Partei, töü^lt fc^on je^t für bie tommenbcn 2Sa^(en

unb überfliegt bon üingenben ©(^lagtnörtern unb überjeugcnber 6tatiftit.

Seiner garten, ftiEen fyrau fielet man bie berül)mte ^Parforcereiterin nid)t an;

3um Kummer ber ^^amilie ift i!§re fd^öne, junge St^lnefter plö^lic^ in bie

Heilsarmee übergetreten unb befinbet fi(^ augenblidlic^ in ^^ari», tüo fie

attabenblic§ auf ben ^oulebarbg bie Flugblätter jum SSer!aufc anbietet!

31§re eigenen, glüdlid^ertneife nic§t gang fo anftö^igen SBege nat)men auä)

bie 5Jlarf^'ic^en 2öct)ter. S^eibe tüaren uuöerljeirat^et , nic^t mel^r gang jung,

aber um fo t^atMftiger , unb ioä^renb bie 5leltere eine gang I)erOorragenbe

^ronlenpflegerin getoorben ift, erl^ielt bie gtüeite lürglid) eine 3lnftellung öon

ber Otegierung! 6ie l^atte )xä) fc^on lange mit ber f^rage toegen befferer

Unterhtnft für bie äßaifenünber ber (Semeinben bef(^äftigt, 35iele§ barüber

gefd^rieben unb auf bie 3}ertf)eilung ber ."^inber in ^auernfamilien auf bem

Sanbe bcftanben. 2)iefe 5lnfic^ten finb fd)lie^li(f) burc^gebrungen, unb m:t

fed^tftaufenb 9}tar! jäl^rlid^ ift fie aly ^nfpectorin ber loeit öerftreuten 2i>aiien=

ünber ernannt luorben. @ang begreiflii^ertoeife gloubte man, ha^ gerabe ein

tueiblic^eS 5luge fic^ leicht unb guoerläffig über ba§ leibliche unb geiftige

Sßo^lerge^en ber ^flegeünber öergetüiffern lt)ürbc, unb ber ©rfolg ^at e» be=

toiefen. %U mir bie§ in ©egentoart ber Sabt) 5Jkrff) ergäf)lt tourbe, frug i^,

ob e§ i^r nic^t frfjtuer falte, bie einzigen 2;ö(^ter gu ocrmiffen. „S^re eigene

^Dlutter," anttoortete fie, „toürbe getoi^ aui^ Sie am liebften gu §aufe be-

Italien ^aben unb fügte fic^ bod) gern, al» ©ie 3^ren S3eruf ergriffen. 2öenn

mein 5Jlann unb ic^ fterben, ift e§ !ein !leine§ ©lud, aEe .Vlinber in einer

fd)önen, fte befriebigcnben 2^ptig!eit gu toiffen."

i
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©0 einmütl)ig Derlaufen bte @eipräd)e o6er nii^t immer, imb !^eute 3l6enb

:ptallten bte ©eifter energif(^ an etnanber; ber eben öetöffentUd^te Utt!§etl§=

\pmä) be§ 6t36ifc§of§ bon ganterBui;!) ttiuxbe leibenjc^aftlic^ erörtert, unb

jelöft Sorb 5)larfl^ raffte ft(^ au§ feinem üblichen comotöfen ^uftanbe ^u

fc^otfen geiftöoHen Entgegnungen em^)or. ©§ ^anbelte fid^ um einen 2:oiletten=

gegenftanb be§ ©eiftlic^en h)ie um beffen Stellung am 5lltar tnä^tenb getoiffer

liturgifdjer 5l6fc^nitte, unb ha biefe (Streitfrage mir in meiner Uniüiffen!^eit

e6enfo gleichgültig tuie untüic^tig borfam, machte i(^ tno'^l einen jiemlii^ öer=

rat^enen unb öerfonften (Sinbrnc!, fo ba^ bie 5lgneta \iä) meiner erbarmte

unb äßittougl^Bt) ©reene unb mid) gu einer SSiEarbpartie toegfü^rte. ^n ben

Raufen be§ ©piel§ geriet^^en bie Sßeiben fi(f) ^Itiar ebenfaE§ in bie §aare, bod^

^anbelte e§ \iä) tuenigftenS um bernünftige, :poIitif(^c 5Jieinnng§berf(^ieben^eiten

unb nid^t um jene ber!nö(^erten ©ubtititäten bon bor!^in. @§ fiel mir

übrigens trieber auf, inie rul^ig unb rüiffit^tSboE bei aller 8ct)neibig!eit ein

Sßort!ampf ^ier geführt lüirb
; felbft unter ^erren im ^touc^^immer ^ört man

uie bie bei un» bod^ ^iemlic^ pnfigen „bombenfeften" 33et)auptungen. 9lur

fo tüirb ja au(^ biefer gefeEige SSerle^r jtoifi^en gän^lict) berfc^iebenartig

ben!enben 5Jlenfc^en ermöglicht.

5lm 35ormittag tnaren 2B. ^reene unb ic£) :per ©ifenba^n naä) bem einfach

großartigen ©eftüt be» §ei\^og§ bon ©aftminfter gefahren. 3)oc^ me^r babon

münblic§, tüie anä) über bie bielen :§übf(^en Sluüftüge, tüeld^e bie garring!^am'§

mit mir unb meiner treuen Camera in ber 9Zad§barf(^aft unternehmen.

^offentli(^ mißglüifen nit^t aEgu biel ^lufna'^men!

@» umarmt ©ut^ Euer Ubo.

VIIL
^arting §all.

Stielen 3)an!, liebe Eltern, für bie mittfommenen Briefe unb 9iad§rid§ten.

5I^ilba'§ Senniöfteg erfüEt mi(^ mit Stol,^ unb SÖelüunberung

!

©oeben fjabt iä) meinen erften, unberfälf(^ten englifcl)en ©onntag abfolbirt

unb ben Einbrutf einer an^eimelnbeu, boetif(^ berllärten Sangetüeile babon=

getragen. Um :§alb elf begannen bie (S^lodten ju lauten; jebe ^irc^e !^at i^r

eigenes, eng mit bem §eimatpgefü^l berh3ad§fene§ ©lodtenfpiel, unb in ber tiefen

fonntdglic^en ©tilte !§örte man ha§ fc^toac^e Sauten tneit entfernter l^iri^en.

Unterbeffen berfammelten tnir un§, äußerft f(^ön gelleibet, in ber §alte unb

fc^lenberten p guß (nur im 5iot§faK beraubt man ßutf(^er unb ^ferbe il^rey

9iu^etage») burif) (harten unb ^arl nac^ ber gleich anftoßenben l^irc^e. 5ln

bie Eingangspforte unb an bie f(l)lic^ten ©rabfteine lehnten fid^ leife fc^tnatenbe

5IMnner unb ftnaben mit rotten §änben unb fteifen, fc^bjarjen 9töcfen. ©o
ftanben aUfonntäglid^ an biefer ©teile i^re 3}ora§nen !^erum, unb fo Serben

i^re Enlel e§ ebenfalls Ü)ün.

Unfere (5)efeKf(^aft bcrt^eilte fid§ auf bie alten, gefc^ni^ten SSänle, ringS

'^erum fingen ©rabinfc^riften bergangener garring^am'S ; burc^ ein !^o^eS

SSogenfenfter fiel grünli(^eS Sii^t auf bie liegenbe ©tatue eineS OtitterS. ^m
6:§or faß bie 3)orfjugenb unb fang bie Otefponforien, 5Pfalme unb E^oröle mit
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Ixdftigen Sungen unb anpetfenncubem guten SBillcn. 2jex Slltar trat xdä)

mit 6efti(!ten ©nmmetbetfen belegt, unb tüci^c Ütofen füllten bie [treng ge=

formten, meffingnen ©efä^e. dlad) ber furzen, ^au§6ac!enen ^rebigt öexUe^

ein S;^eil ber @emeinbe bie ßirc^e, tt)äf)renb aUeS Uebrige, auc^ unfere ganje

(S^efellfc^aft, am 5l6enbmaf)l§gotte§bienft 2;^eil nai)m. ^ä) öerliefe meinen <B\\,

Blieb aber unten in ber ßir(^e fte^en. Cbgleid) bie ^eier monatli(^ ftattfinbet

unb leine befonberen i'^leiberbeftimmungen ober äußere 3}orbereitungen h3a^r=

ne^mbar finb, erfc^ien mir bie Zeremonie mit ber ft^önen, uralten Siturgie

bur(^au§ iuürbeöott unb feierlich, unb bie ©emeinbe mad§te einen gerü'^rten

unb gefommelten @inbru(f. 9k(^f)er gingen tuir 5ll[e big §um Sund^eon in

ben ©arten unb ©ett)ä(^öl^äufern ^erum, unb 5hi(^mittag§ unternabmen 5lgneta

unb ic^ einen längeren Spaziergang na^ einer i]üb\ä) gelegenen Pfarre, tüo

tnir mit ben 2:öc^tern be>3 §aufe§ in ber rofenumrantten 35eranba ben %^t^

trauten, llnfer SBeg fül)rte burc§ üppige i^luren unb f^elber: unter ißäumen

öerftecft lag eine graue, öerfc^immelte 5)iül)le am SKaffer, :^intcr ber ^etfe

fa^en Ijeitere ßinber unb fangen 6f)oräle unter 5tnfül)rung ber eben erlüadjfenen

älteren ©(^tüefter. lieber ben äßiefen, unter ben SOßeiben jogen ferne ©eftalten

uac^ ber ^irc^e. 5llö toir l)eim!e^rten , fa^ bie anmutl^ige, fleine 5Jirl.

SOßiHougpl) ©reene unter ben ßebern auf beut 9tafen, um fie !§erum ipe öier

ßinber, unb Sitte in eine Silberbibel üertieft, au§ tnelc^er fie (Sef(^i(^ten

erjä^^lte.

^a§ 531ittageffen trurbe be» 9iul)ctage§ toegen eth)a§ öereinfadjt, unb öor

bem (Schlafengehen gab eö eine 5lbenbanba(^t, in ber ßorb 5}krf!^ ein längere^

©ebet improöiftrte. SSor^er !^atte 5}tr». $polmai^e fid) meiner fie gerabeju

erfc^redenben Untriiffen!§eit betreff» ber Strömungen im englifc^en religiöfen

ßeben erbarmt, unb in meinem ßopf fc^tüirrt e§ bebenllii^ öon high, broad

unb low-cliurch, öon Seelen unb at^^eiftifc^em Unfug.

5lu^erbem ift e§ fpät — alfo lebt fämmtlic§ rec^t tüo!§l. Stet§

@uer liebenber Ubo.

IX.

5ln Sorb.ber „SBaterbirb" auf ber Oufe.

Siebfte 5lrmgarb!

Stielen S)anl für £)einen Srief, aber treS^alb in aller 2[ßelt nur biefe

5lnfpielungen auf 5JH^ f^arring^am! SSerjei^' mir ba^ ^arte SBort — iä)

tüiü 2)i(^ ja leineStüeg» tränlen — aber bergleic^en ift ebenfo altmobifc^ toie

fpie^bürgerlic^. ^ä) öerlel^re in ber alterangene^mfteu, allerfreunbfd^aftlidiften

äßeife mit befagter jungen S)ame, aber hjeber fie no(^ ipe Altern, nod) id§,

no(^ irgenb ^emanb beuten nur an eine SSerlobung. — 3}ielleid)t ift e» S)ir

eine Seru^igung, it)x Filter ^u erfap-en, fie ift ueununb^lnangig ^a^re, alfo

genau ebenfo alt tüie \ä). 5[Ran erhält fi(^ übrigeng l^ier ju ßanb auffalCenb

gut, in ber Sonboner ©efettfc^aft foEen bie tonangebenben jungen Mäbd§en

meiften§ öierunbjtüauäig bi§ ac^tunbjtüanäig ^a^xc alt fein unb gelten öor^^er

ni(^t für genügcnb elegant ober unterl^altenb. 5lber Inäre fie neunse^^n ober
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iieununbbtct^ig — in meinen (5)efuf)Ien lüürbe e» nic^t ben geringften Unter=

fc^ieb Detutfad^en , unb fo Bitte ic§ 3)i(^, ein !lein tüenig mit ber 3eit ju

gcf)en unb nic^t in fo pf)iliftti3fer äßeife gleich ben Teufel an bie SEßonb ju

malen.

2[ßenn 5)u mm a^nteft, tüte ticttuöfjnt bie 5tgneta ift, h)ie angenehm unb
mannigfaltig ftd) if)t Se6en geftaltct unb tüie tüenig öei-fü^rerifc^ i^r felbft

bie möglid^e 5luöfi(^t, nac^ Cn!el ^naftenotü'§ 2:ob auf bem ftiHen ^taubotf

gu Raufen, erfc^einen tüürbe ! @§ finb e6en ganj cotoffal üerfct)iebene 35ei:=

^ältniffc ; tüa§ f\izx jut anftdnbigen ©jifteng Don ladies unb gentlenien natur=

gemä§ ge^ijrt, erfc^eint un§ ein ejceptioneHei; £uju§, ben nur SSörfencröfuffe

ober ßefonberg öcgnabete (Stanbc§t)erren 6canfpru(^en bürften. 2So man \i^

bn un§ 3u einem S3erf)ftein'fcf)en ^lügel, gu S^opfpflangen unb einem in ßit)r6e

gcftetften früheren S5urfcf)cn aufrafft, tierlangt man t)ier ^au§^ofmeifter,

@ctüä(^§!§äufer unb tabeUofc 3Bagen unb ^ferbe.

äßegen ber fünftigen Sc^tüögerin Brauc^ft £)u alfo tüir!It(^ nic§t @ngltfd§

3u treiben; ü6rigen§ fpricf)t fie S)eutf(f) auffattenb fliefeenb, tüenngleit^ mit

einem gang ^üBfc^en 5tccent.

5Iun tüirft £n aber tüiffen tüollen, tüie tc§ auf bie SCßaterbirb unb Dufe

ge!ommen Bin. Öang uncrtüarteter äBeife tourbe irf) öon einem ßonboner S5e=

fannten, 5}^r. 5luBeron 6t. 5Jlanr, eingelaben, mit i^m auf feinem @(^iffd}en

bie 9iorfol!getüöffer gu Befuc^en ; e§ fei eine gang eigenartige ßanbfc^aft unb eine

unBef(^reiBli(^ ueröenBcru^igenbe ©jifteng. 5Jlr. St. 5J^aur ift ein eleganter,

tüo^ler^altener SSiergiger, unüer^eirotf)et , lunftlieBenb , ibeal gefonnen unb

Bef(^äftigung§lo§. 2)ie £)amen tiergöttern i^n, öon einigen ^erren toirb er,

unter un§ gefagt, n\ä}t gang getüürbigt. ^ä:) mag i^n rcd§t gern, er ift guüor=

fommenb unb ein unter^altenber 6efcllfd)after. Heftern !am fein fieBge^n=

jähriger 5leffe ben 2ag üBer an ^orb; er ift in ©ton auf ber Schule, {)at

ie|t i^erien, glei(^t einem Blonben ©t. @eorg auf altbeutfc^en SStlbern unb

ift eBenfo Ünblic^ tüie tüotilergogen unb aufgetüedEt. 2)a auc^ fein £)n!el

©tonianer getüefen ift, breite fid^ hü§ @efprä(^ um bie Alma Mater, an

ber 5llt unb ^ung anfd^einenb mit berfelBen fcl)tüärmerifc^en ^egeifterung

Rängen. 233enn \ä) ben!e, tüie üerlja^t mir unb meinen ^reunben unfer

nüchterner berliner „6tatt" tüar, Beneibete i^ biefe um ein Ö^lüd, ba§ Einern

auf immer entgangen. 5lllerbing§ üBergeugte ic§ mi(f) leidet, tüie altmobifdj,

tjergopft unb nad^ unferen Gegriffen gönglic^ ungenügenb e§ l^ier mit htm

llnterrid^t Beftellt ift. 2lBer— bu lieber ^irnmel — e§ ift bod^ feine Äleinig=

feit, tüenn Knaben unter alten, öorne^men, l^iftorifc^en UmgeBungen auftüac^fen

unb in P^t)fifc§, unb öor eitlem auc^ moralifd^ reiner, gefunber Suft fii^ ent=

tütdeln. äöenn aud^ triefet, gupaH unb 9tubern eine unöer^ältnifemöBige

3eit, eine unöer^ältnifemöfeige äßic^tigfeit erlangen, fo tüirb baburd^ ntd^t nur

bie ©efunbfjeit geftäl^lt, fonbern auc^ ^u§bauer unb Energie, famerabfd§aft=

lidfjeg 3ufötttmen:^alten unb Uuterorbnung ber eigenen ^erfi3nlidl)feit, tüie gur

gleichen ^eit aud) bie -öerljorrufung ber inbit)ibuetlen SSeranttüortung ergielt.

Die 3)i§ciplin ift ftreng, formen unb 5leuBerlid)feiten tüerben peinlid^ Be=

toal^rt, aBer bie Se^rertüelt unb £Brigfeit finb tüeniger ma^geBenb ol§ bie

2)eutf(^e atunbfc^au. XXI, 7. 9



130 £eutfd;e 9iunbid;QU.

bon ben Knaben Qu§(^el]enbe , auf Srabition berut)enbe öffentliche 531einung,

qI§ bie öon ben Knaben gctiiäK)Iten Captaiiis, ju benen jebet «Schüler einftmalS

3u (jel^ören t)et()offt. ^iit nnfere ©jamen tüöten biefe i-etnlt(i)en, gentlemanlike

iräftigcn .Knaben rec^t ntä^ig gcrnftet, öorjügliif) aber für ba§ ^Dro!ttf(f)e geben,

für ben ^am^^f nnt§ £afetn.

Seiber !önntcn \v\x 2)eutf(^e un§ f(^h)erli(^ ben ßiijus folc^ei; 5Inftalten

geftotten; etU)a atfittaufenb 5Jlar! iät)rlid} !oftet ein @tonfd§üler feinen Altern

!

3)o(^ nun ift ber frifc^e, !leine öarolb fort, unb 5Jh. ©t. ^aux unb ic^

führen ein gentäct)Iid§e§ , bcf(^Quli(^e§ üehm 3u ^^^eien. 5Jlit SSorliebe liegt

er auf orientalifi^en Riffen oben auf beut SSerbeif , lieft ^laubert unb (S^eorge

^^lerebitl) ober betrachtet fd)läfrig bie 9tatur; icf) l^alte ntii^ oiel ju ben beiben

famofen 6{^iff§lentcn , lerne i^re @egelf)anbgriffe unb laffe ntid^ im !nnft=

gerec^teften ?lngeln unter tneifen.

£)ie „SBatcrbirb" ift eine richtige Wlieny, tuie bie l^icr üblichen, jum Sran§=

:port bienenben ^^In^fc^iffe f)ei§en ; ettoag Heiner al§ nnfere §aOel!ä!§ne , finb

fie ebenfo originell unb bunt bentalt, l)aben fladjeg 3Serbe(f unb riefige, fc^inarje

©egel. @t. ^Jlaur fanftc eine biefer eckten Wherries unb richtete fie mit

^3^ntaftifct)em Sujuö ein. Sein tüei^ Oerf(i)leierte§, mit (Benien unb ßibetten

bemalte§ ©c^lofjimmer l^at er mir übcrlaffen. ^üx il)n toirb in ber mit alten

(S^olbto^eten unb ^crfifc^cn 2e:p^ic^cn bebangenen Gajüte ein Sager oufgefd§lagen,

unb im kleinen 3^ifc()cni-"Qum bcfinbet fiii) in einer S^agg über tjerbecften Sßer=

fenlung eine rofa unb filber emaittirte Sabcmanne für bie Slage, in benen bie

geograpl^ifc^e ßoge fein f^lu^ab im freien geftattet. S)er jüngere ^Jlotrofe

ift ein gebiegener ^oä) , h)ir leben fe^r gut unb trin!en 35urgunber unb

grie(^ifd)e SBeine, oermnt^lic^ lucil @t. 9J^aur fie für ftilgered^t unb ftimmung§=

öoE plt.

6inen eigenen Räuber ^at biefe fladje Sanbfdjaft, rt)eld)e Seuten, bereu

^elüunberung für eine ©cgeub mit bem 5?letermaB ber ^o^e junimmt, jtneifellov

langlneilig unb öbe erfc^eint. 2lber id) norbbeutft^eä (Sbenenünb liebe biefe

loeiten, bunftigen .^ori^ontc, bie ruhigen ^läc^en ber fatten ^Inren, ben ge=

l^eimni^OoEen 3^9 ^^§ ftie^enben Strom». §ier unb bo ernjeitert ft(j§ bie

Dufe 3u großen, Inolbumgebenen Seen, bie !§ier broads genannt loerben; l)ier

unb ba fteigt über Säumen ein ßir(^tt)urm entpor, in ber ^erne treiben bie

2Binbmül]lenflügel , faubere Dörfer unb malcrifd^e !leine 2Birtp^äufer liegen

am Ufer, unb ganj feltfam Inirleu in biefer grünen, fricblic^en Öegenb bie bei

fi^arfer Srife auf 6inen äufaufenben Wherries mit i!^ren großen, un|eimli(^

fc§lt)ai;^en Segeln.

^iiiU 5k(^mittag trat 23JinbftiEe ein, bie 9Jlatrofen fi^oben mit ben

Stafen; nun anlern tüir unter Sternenfc^ein mitten unter Schilf unb 3Baffer=

rofen; meit unb breit ift leine menf(^li(^c äBoljuung ju fel)en.

5Zun, gute Stacht. Sd)abe, ha^ £)u nic^t l^ier bift!

^rü^e ©einen gri| unb bie brei Stangen, oor Gittern mein $Patl^enfinb,

ha^ m\ä) bei ber näc^ftcn S^egegnung l^offentlid^ nid)t fo aggreffio lieblo» tt)ie

le^t()in be'^anbcln tüirb. ^erjlidjft S)ein treuer S3ruber

llbo.
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X.
S^xinitt) Sobgc, (Jontbribge.

Siebe Altern!

SJBiüi) .£)ol)en ift Inirüid) ein rüljrenbcr 53lenf(^; je^t f)at er mit tniebet

für Gambribge eine famofe @infüf]rung öerfc^cifft. 3)an! il)m bin id) ber @aft

be§ 5)^o[ter of Srinitt), ber ein anwerft liebensinürbiger 53lenfcf) unb ba§ größte

Ijiefige %i)kx ift.

^e^t fc^reibe \d) au» einem getäfelten G)ema(^ mit eingefügten, epl)cu=

umran!ten ^ogenfenftern nnb einem rieftgen, rottien, bamaftnen, catofalfartigen

Himmelbett, tt)el(^e§ pm 5lnben!en an bie einftigen erlauchten ^nfäffen ha^

„Queen's bed" genannt tüirb unb mit gülbenen fronen bebccft ift. 5lu§erbem

fpu!t el noc^ in btefem bnrcf)au§ ^o(^l)errfc^aftlic§en (5)cmac^ in ber cc^teften,

beglaubigtften SJBeife. 5lllnäc^tli(^ ^ört man bnmpfe 2öne unb tiefe, long=

gejogene Seufzer, triäl)renb öon ^eit ju 3^^!^ f(^tüere (^egenftönbe (boc^ tüoljl

©arge) gef(^le:ppt tüerben. 3)ieö 3ICle§ ^abe i^ au^ Inirllii^ ganj ort^^oboj:

geljört, Inar aber berma^en t)on meinen (vambribger 3Banberungen erf(^öpft,

ha^ iä) na^ einer grufeligen f)alben Stunbe tüieber einfc^lief. 5einfüf)lenbere

<Seelen nel)men ha§ „Queens -Room-(S)efpenft" Weniger leicht, unb al§ öor

einigen Sa£)ren ein ef)rmürbiger Sif(^of ^^ier ju (Saft Inar, entbeifte i^n

Morgen» ba^ öau§mäbc^en, mie er mit tüilb nml^crgetüorfenen ^ettfact)en ba

lag, in ben .^änben eine große f^euer,^ange me^^r^aft umtlammernb!

33on btefem anregenbcn ^i^i^^ie^ öu§ fie^t man ben ummauerten ©arten,

ben tröge öorbei^iebenben Strom, bie enblofe Oiei^c fc^attiger $par!» unb

ülte, ftc^ im äßaffer fpiegelnbe College = ©ebäube. £)te ©mpfangSräume f)oben

monumentale, gefc^ni^te Kamine, eichene ^Paneele unb tcrgilbte, leben§groBe

S^filber oergangener Könige, Staatsmänner unb G)otte§gele^rten. 3}on ben

^rferfenftem blitft man auf 3:rinitt)=@quare mit feinem fteinernen, plätf(f)ern=

ben Brunnen unb großen got^ifc^en portalen; gerabe gegenüber nom Sobge

liegt 5iett)ton'§ einftigeS ^^^^erc^en, bid)t baneben bie üon Sl^ron unb

2ennt)fon unb ^Jlacaula^ unb S^atfera^.

Sn freunblic^fter äöeife l)at man mic^ ^erumgefülirt ; iä) lüoI]nte einer

Uebung ber SfJubsrer bei, einem Football Match, liefe mir ben ©tubiengang,

bie g^amina er!lären unb trau! X^ee im !ünftlerif(^ raffinirt eingerid)tcten

Simmer eine§ ©tubenten. 9fied)t beutlii^ fi^eint mir l)ier ber 2;i)^3u§ be§

mobernen gnglanbö entgegen.^utreten, auf ber einen §anb eine alte, öerfeinerte

(Sultur mit i^rem ^attaft öon ocrsopften, öon feinen ,^ataftropf)cn je unter=

broc^cnen 2rabitionen ; auf ber anberen §anb bie unangeträn!elte ,
natur=

iüüc^fige Äraft, tüelc^e Oor ben (Jonfequen^en ber ©egenlüart nic^t ^urüdfc^recft.

;5)iefe§ engltfi^e Uniüerfttütöleben f)at eine ganj eigene Suft ; ebenf o ausgefproii^en

töte bei uns, ift fie bo(^ rabical öerfc^icben, unb ber gontraft gibt ernftltd} ^u

beulen, ©anj gemife möchte ict) baS .^eimat^li^c nic^t l)erunterie|en ,
ganj

getöife §änge i^ mit ungetrübter Siebe an meinen §eibelberger unb Seipjiger

(Erinnerungen; male iä) mir aber — öon äufeertidien Umftänben gan;^ ab-

<^ejel)en — bie ibealfte, h3ünfcl)cn§Ji3ertl)efte ©siften.^ für meineu (eöentuellen)

9*
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^txxn 6o:^n au§, fo fbnnte nic^t immöglid)ex äßeife bie äBa^l auf Sombribgc

obex £^forb fallen!

SSotläufig ift ha^ ja aber eine huxä)au§ afabemifc^e ©xöxtexung!

3[]ion ^eraeu @uet Ubo.

XL
9bjcont6e ßaftle, S3u(fing^amf!^ite.

SteBe Altern!

Öier Bin ic^ feit üoxgeftern Bei @ix 5(xt^ux unb 2aht} 5t§catb, bem jungen

©^cpaar, mit Welchem ic^ in 2^ata§p fo üiel t)er!el)xte unb ha§ mxd) fo freunblici)

nac^ (Sngtanb einlub.

Sie muffen öerBoten teid) fein, unb gtüor ftammt ha§ 35ermögen öon il§r,

bex @i-6in eine» großen f^aBtü^errn , toeldjer in ber (S^efeüfc^aft fe^x Be!annt

hJax unb, Inenn ex noi^ teBte, fid^exlid^ ^aix be§ 9ieic^e§ fein toüxbe. 6ix

5(xt^ux ift bex jüngexe So^n einex guten, alten ^utfing^amfl^ixe^iyamilie unb

tüuxbe tüxjlicf) oom confexDatiöen 5Riniftexium bux(^ ben 23axonctytiteI füx

feine ^emü^ungen unb ©elbopfex tüä^xenb bex SBal^Ien Belohnt.

£a§ üon feinem ©(^toiegexüatex ^intexlaffcne 5lojcomBe ßaftle ift önfeexft

onfpxuc^SöoE, feubal unb lujuxiö». 33on einex 5lni)öf)e ^eruntex Bel^exxfcfit eä,

im ungef)cuxen 5t>ax! fte^enb, bie ganje Ö)xaffd)aft: felBftöexftänblic^ ift e§

gotI)ifc^, unb jtüax in bex (Botl^i! bex fei^jigex ^ia^xt geBaut. Söenn man
ettoag nä^ex 3uficf)t, untexfcfieibet man in @nglanb ettua ein f)alBe§ 3)u|enb

imitixt got§if(^cx ©tilc^ioc^en be§ neunzehnten ^a'^x'^unbextg. ^iex unb ba

xei^t fd)on biefe Öenexation bie je^t tl^eatexbecoxatiü cxfc^einenben S^^uxme

unb SSuxgen bex ©xo^öötex niebex. Sßaö h)ixb fid^ exft ba§ ätoanjigfte ^af}x=

f)unbext an biefen 6imiliftile]i exfxeuen! |)ä^Iic^ finb bie (SJeBöube aßex ganj

unb gax nic^t, fonbexn !§a6en meiften§ einen entfc^ieben malexifd^en, flotten

^ug unb Bctommen in biefem ßlima eine feine ^atino, toelc^e fid) §axmonif(j§

mit bem @pf)eu öexBinbet. ^k 6inxic§tung ift felBft füx ^iefige S5egxiffe ganj

ungetübl)nli(i) pxäc^tig, bie !oftBaxften ©emälbe, SSüc^ex unb 9taxitäten aUex

5lxt fütlcn bie fc^önen, gxo^en äßol^nxöume unb ftut^cn in bie ©äuge unb

Sc^Iafjimmex üBcx.

3)ie ann^efenben (S^äfte Befte^^en au§ öiex t)cx£)ältni^mäfeig jungen (S^e=

paaxen, einex im ungetniffen 5lltex ftel^enben fc^önen ©txo^toittlüe mit un=

öex§eixatt)ctcx 6(f)tt)eftex unb bxei Bt§ öiex öexxen. 5lIIe finb fe^x elegant, fe^x

ungejinungen , fe^x luftig unb jiemlid^ laut, ©ie ge!^öxen anfc^einenb 3U btn

Äxeifen innexf)aIB bex ßonbonex ©efeüfc^aft, bie Bei ^ietnmaxfet am meiften

tretten, in benen eine getoiffe f)0(^geftellte $ßexfönlic^!eit fid^ Befonbex§ tüol^t

fü^lt unb mel(^c füx bie ßx^altnng bex nationalen alt=englif(^en @i§ef(^eibungö=

Scanbalpxoceffe foxgen.

©leic^ na(f) unfexex 5ln!unft fui^xen toix im öiexfpännigen Qoaä) unb jhjct

ßanbauexn in ha§ näc^fte ©täbtc^en ju einex lanblüixt^fd^aftlii^en 5lu§fteIIung,

tüo 6ix 5txtBux 33oxfi|enbex ift unb Sabi^ Slycaxb bie ^^xeife öextl^eilte.

OBgleic^ öiele ^^amilien bex Umgegenb bort maxen, l^ielt unfexe entfd^ieben

auffällige @cfettfif)aft fcft ^ufammen unb txug öexmutl)lid^ leB^aft jux Untex=
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l^oltung bcr 53^itmenfc§en Bei. £ie 5l§carb§ geben ber 9la(^6aric^aft oüjä^rlic^

einige „5l6mQcf)nng§fefte", pflegen eigentlichen Umgang a6er nur mit i^tei: in§

i^an§ gelabenen Sonboner ßlique, \üdä)t öielleicfit etlüo» „gemifrfjt", aber

öu^erft ß^ic ift unb biefelBen ^ntereffen, tefpectiüe benfelben ^ntereffenmangel

Betunbet.

©eftern frü'^ meinte einer ber älteren ©äfte, man muffe mir boä) %\ä)=

Bourne (Fatl)ebral ober ©tratforb = on = 5löon geigen; oBer fofort l^ie^ e» cin=

ftimmig, eel^en§n)ürbig!eiten feien fc^aurig ftumpfftnnig, in 2öirfli(^!eit möge

fte anä) 5Hemanb, ^öc^ftens tpten ^tmerüaner unb Spießbürger fo, al» ob e»

fte intereffire. 5latürlic^ U3in!te ic^ ab, unb man unterna()m ein großes

SBcttfc^njimmen im 6ee. 3» toin^igen 33ooten faßen je ein .^err im 2;enni§=

üujug unb eine ^ame im furjen S3abetleib unb rotten ©trumpfen; auf ein

gegebene^ ^nä)tn tourben bie ^oote umgeüppt, unb man fc^tüamm fo gut

man fonnte naä) ber SanbungSbrücfe , too bie üBrige ©efcUfc^aft \iä) auf bie

5|}Ianfen lagerte. 3)er 6pecta!el toar coloffal, öermut!)Iic§ §örte man un§

mcilcntüeit. 5Jieine Partnerin, bie berüf)mt f(^i3ne 5Rr§. Simpüujon, 6trof)=

iuittn)e üon ^eruf, öerlor ben 5tt^em ober ben ßopf, unb idj liatte bie (S^re,

i!^re naffe ©eftalt in meinen Firmen an bali Ufer ju tragen. 91a(^^er toaren

tüir 5IIIe ettüa» falt, unb fo fc^lug man ©ablaufen Oor. 2)iefe§ I)atte einen

ungeheueren (Srfolg, U3a^rfcf)einli(^ aud^ bei ben in ber 5Mf)e arbeitenben

Gärtnern unb ben ernften, reic§ betreßten S)ienern, tnelc^e im öintergrunbe

auf ber S^erraffe ben ü^eetifc^ becften. 3Bir ftolperten unb purzelten, er=

reichten aber fi^licßlic^ Sitte ba§ ,3icl h)o $ßreife oert^eilt tourben; n)ir ^erreu

erhielten $pf)otograp^ien Don Sabp 2l§carb im £)bali§!encoftüm, unb für bie

£amen §atte man alte filberne DIabeln unb ©pangen aug ben Sric = ä = S5rac=

©ammlungen bes ^aufe» gel^olt.

^l§ tüir fo fc^ön in ber ©timmung tuaren, erf(i)ien in ber gerne auf ber

l^interen 5lttee ein gleifc^ertoagen , ber mit S3egeifterung herangerufen tüurbe.

£er Blaubeüttelte ©efette mußte auSfteigeu; tuir fletterten l)inauf , jtnängten

un§ fnäuelartig in bie ^änfe, mippten auf ben 9?äbern ober ritten p 5^reien

auf bem überrafc^ten (S)auL ©ir Slrt^ur fc^leppte feinen p^otograp^ifi^eu

Apparat t)eran unb ermal)nte un§ pat^etifc^ 3ur ßintc^r unb ©ammlung.

3)a§ 9tefultat toirb ober bie Bei S)ilettantenBilbern üblii^e ©ruppe ältlicher,

<irinfenber ^Jlnlatten fein, unb ^^r müßt mir auf mein g^renmort glauben,

tüie nieblic§ mir un§ marf)ten. 5luf bem oorberften ©i| ift Sabi) 5l§carb,

tneldje fi(^ an ßolonel gi^ftuart'ö ©c^ulter klammert, Don G^arlie 3»^*ael»

(©ol)n beg be!annten ©ir 5lbra§am ^eraele), ber im Wtifc^en SlugenblicE

rütflingS in ben äBagen fan!, erblidt man nur bie gen ^immel geftredten

^eine.

Slbenbg tnurben 9toulettetif(^e l)ereingetragen , man fe^te bebenflii^ !^o(^,

unb anfänglich) ging e§ mir fc^limm. ©c^on bro^te meinem englifc^en 5lufent=

lialte eine öor^eitige ^ürjung, bo Härte fic^ bie Sage, unb ic^ !am mit einem

Blauen 5tuge bat)on. 5Jh§. ©impünfon fpielte toie eine ^efeffene, §atte

jtatürlici) leinen fetter Bei fici), ma» bem ueBen i^x ft^enben jungen Sorb

ßalboun tlieuer ^u ftet)en !am unb i^m fpäter im 9Jauc^,3immer einige lieblofc
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^leu^etungen cntlodtc. ©ir ^Irt^ui; ^ielt bie S5on! unb getüonn, tnie cBenfaE^'

ita^^cr bei bei; ßigant bexec^net tüiixbe, genug, um bie Untoften ber ^^eutigen

S5ett)ittl)ung 311 bedcn

60 Jneit ^otte iä) gefterii Stbenb gef(^rieben
;
je^t beim Ueberlefen betül)tt

mic^, unb öicUeic^t anä) &üä), ein getüiffer 5[RQngeI an Sßietät gegen meine

©aftgeber. 5Ibei; man mufe auc^ nic^t allgu „gef(j^tt)oIIen" t^un; in 2:ai*ac':p

toax id) pfäHig ber einzig „möglid)e" 3Ser!e^r für Sob^ 5l»cai-b, h)el(i)e ol^ne

§en"cngefeKf(^aft einfach umlommen mürbe, dlun ha fie ha§ §au§ öoll (Säfte

Ratten, toar id) gonj gut ^u gebrau(^en, fie luben mi{^ ein, unb iä) bin i^nen

aufrii^tig bonfbar für bie ertüiefene f^reunbli(^!cit, o:^nc mi(^ be§n3egen in ju

:patriar(^al gefül^löotten (SJefinnungen jn ergeben, ©eitenftüde ju biefer „fast

London set" gibt e^ in jebem ßanbe; nnfere guten 5[Raffenftein'§ unb S9orne=

toü)'» 3. 35. mürben fiä) I)ier au^erorbcntlii^ gefallen, unb tncnn ba§ Sireiben

mir ni(^t fo rec^t ,^nfagen tniU, ift ba5 eine ganj perfönli(^e ®ef(^madtf=

öcrirrung.

^offentli(^ gel)t c§ (Buä) 5tHen unb auc^ (Surcr @efunbt)cit fo gut h)ie

mit, haut 5}(ama'§ geliebten 5}tatteimitteln, bie, unberül^rt im Koffer liegenb,

mid) nja^rfc^einlic^ Dor manchem Uebel behja^rt t)aUn. ^d) Üiffe if)r bie §oniv

unh bin ^er^lidift Quer Ubo.

(grf)(U^ folgt.)
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Jttliu0 Itctri^).

I. (Srimicvuttg,

[5iacl)bruc! unterfaßt.

SBenn buufetnb über ©tabt unb !i!anb

2 er 5lt)enb ieincn ©c^leier fpannt,

3Bcnn jcber äöetttärm ringeum idjtüeigt

Unb fc^iDer mein i^aupt ^um Staunt fic^ neigt,

Xann fUeljn mir bie ©ebanfen gerne

3u bir, 9}tuttcr, in bie ^ernc.

3d) bcnfe jener ^(Benb^cit,

5)ie bcm ©ebet ftctö wax gcroei^t;

SBie bämniernb nur bas 'Jiacfjtücfit glühte,

2Bie ic^ in meinem ^ettrf^en fniete,

Söie üebenb ju mir ^ergeneigt

2;u irommen ©innS ba§ J?nie gebeugt,

''Mi&i unterliefen unb geteert,

3Bie man ben üeben 6ott öere^rt,

3Bie fromm man fatte feine ipänbe

Unb fic^ OoII 5(nbac^t ju i^m tüenbe;

3Bie bu nic^t t)atte|t 9hi_f)' noc^ 9ia[t,

^ig ic^ ba§ 3}er§tein aufgefaBt

Unb ungeftört unb ungebroct)en

%ix jene S^iim nacfigefprocfien

:

^d) bin ftetn, mein ^erj ift rein,

<BoU ^Jliemanb brin Wonnen, a(§ 3efu§ allein!

D fc^ijne S^'ü, ba rein unb tief

5)er ©taube noc^ im ^^erjen f(i)üef,

,^eiu ©rübetn mir bie g-reube toe^rte,

<^ein S^ücifet mir bie 9tuf)e ftörte,

Sa icf) mit frohem 5Jtut^ geno^

^) 2)er 33erfaffer bicfer (Behielte, ber »oenige 5Jlonate ber 9^ebaction imferer ^citfc^rift an-

Qef)ött i)at, ift im ootigeu ,3ü^re, am 16. ^{ouembet, jung geftorben. 3" lotlc^c" -Hoffnungen

er berechtigte, »ie früf) er ficf) aber audj mit bem ©cbanfen be§ lobe^;' trug, gct)t au§ ben ^ier

mitget^eiüen SBlätteru feinet literarifc^en 'Jtadjtaffe» ()ert)or, ber bemnäcfjft , herausgegeben üdu

feinem ße^rer @ric^ ©ct)mibt, im 3}er(age ber ßotta'fc^en ^uc^fjanbtung erfc^einen njirb.
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9Ba§ auö bent StugenBürf mir jproB,

gür tütt^r :^iett ltta§ mein .&ev3 erregte,

9(tid)t frittelnb jonberte nod^ mägte! —
£) Sugenbgtücf, o ^ugenbgtauBe,

2Bie fielet i^r ber 3eit 3um staube!

O fpräd^' irf) je^t noc^: ^c^ bin ftein!

£) Iprä^' ic^ noc^: 'lUein i^crj ift rein!

IL 2»c§ S?ftter§ lob»

5tn jenem itag ^at beiner ©eufjer Saut

§tu§ forgIo§ leichtem Si^lummcr mid) gejrfirecft;

S^on i^rdnen Tü^lt' ic^ mein 6efid)t betraut,

Unb bu lagft unnnenb ob mir I)inge[trecft.

€) l^tutter, fragt' ic^ a]E)nenb bang bemegt,

3öaö "^at bein .öerj mit fo[d)em 53eib erregt? —
C fteV 3U @ott, mein So^n, baß milb er tpalte,

5i;en Später, ben geliebten, un§ er{)a(te!

Unb unfrer Sippe brünftige» ©ebet

Älang auf ju i^m, ber bie ß)efd)icfe lenft;

6§ "^at ber 93torgennnnb ba§ Wo^l üerme'^t,

aCßeit firf) fein Iroft in unfer -öerj gefenft.

^ä) aijnie nod) be§ lobes Sc^recten faum,

©üb bunfet fü{)(enb nur bem Sc^merje ^liaum

;

S)0(^ Hoffnung mid) unb ^uoerfic^t öerliefecn;

S)ie 2:f)ränen fü^tt' iä) burrf) bie .spänbe fliegen.

«ßon banger ^;'l^nung fdjarfftcm ^a'^n benagt,

©afe einfam fauernb ic^ an bunfler Stelle,

^iö enblic^ fc^eu ic^ mxä) berüorgeroagt

Unb fc^lid) bi« an bes j^ranfcn^immer» Sc^meüe.

^d) I)ord)te lang, mie matt unb matter fc^on

(5i(^ '^ob unb fenfte feine§ 5It:^em§ Son;

Uöie fliet)enb noc^ bie te^iten Scbensgeifter

^m ^ampf fii^ bäumten luibcr ifjren '•:)]ieifter.

2)ann tuarb e§ ftill. ^Jhnn .ijerj, e§ fd^tug fo tüiib!

^ä) füllte, ba^ ber 2ob öorbci gef^ritten,

Unb ftürjtc raeinenb, ba§ ©cfic^t Der^üHt,

93hc§ in be§ bumpren ^ranfen^immerä 93Utten.

£a lagft bu, ^lUutter, über i^n gebeugt,

Unb er fo bteic^, bas ipaupt jur 33ruft geneigt;

S)ie Sippe fterbenb nod) bie Sippe fußte,

?ll§ ob fie nic^t üon bir ^u taffcn müBte.

Wix aber 30g fo fd)neibenb unb fo falt,

SBie Tiad^tfroft über f^rüt)ang5fnofpen wdji,

2)urd^ö .g)erä be§ 9(ugenbtideg '^Jtügeraatt,

S)e§ Xobe» grauentiaite 531ajeftät.

6r ri§ mit^ au§ ber A^inb'^eit ftiÜem ©d^o^,

^u§ i'^rem milben, raeid^en 3lrm mi(^ to§;

6r '^at ber i^ugenb Uebermut^ öertrieben,

'Seä Sebcn§ ßrnft mir auf bie Stirn gefdirieben.

I
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III. «otttttagsfrü^e,

G^iniaiii ]a^ ic^ am fcfiatt'gcn 2Öa(be§iauin

llnb Ufjnh müb' am glatten 33uc^enftamm

:

Wmn 5ö(icf burd)flDg ha'i bdmmrig roeite Xi)üi,

£a3 öor mir |d)iiiamm im gellen ©onnenüdit.

£ie (SonntagöftiKe tag auf g^etb unb (Vlur.

Sie grünen 23}icien, bie }{ä) meitTjin be^nten,

S;ie alten 6icf)en, bie, im iS'ii'i' jcrftreut,

3}on feinem ^auä) betoegt, 5u träumen fifiienen,

^Ut i^rem ©chatten buntgefc^erftee W\ei)

6cbanfentoö unb friebfam mieberfäueub

;

Unb bort bas ^^(e^reniclb, bae gotbig mogenb
Sem na^en ßrntetag entgegen reifte:

(Bo frieböoH 3lüeö, freuböoll, mei^eöoK !

—
Gin flinfeö ßic^^oru jprang öon S^txa, ^u S^^^Q'
Sie Sroffet tiufd^te burcf) bie niebren 23üic^e;

Gin ^tRäugcfien jpiette faft ^u meinen J^ü^m
Unb ^otte ni(f)t be§ na'^en CaufcfierS 2li^t.

Se^t ^oB ein reierüctieö klingen an,

Unb na!^ unb fern erfc^oII'§ im 3Be(f)felfpiel,

iUiy micf) öon allen Sörfern ring§ um^er
Sas Äirdjgeläute roeif)eöolI umfing

:

Unb friebüoU, freubüoll marb aud) mein öemütt).

Sd) faltete bie .Ipänbe: nicf)t jum Seten,

5(lletn ein tüeit^es, fe^nenbee 6efüf)t

CuoU roarm mir in ber 3ee(e liefen auf.

3d) träumte micber alte .ftinberträume

3>on ®(üd unb .'perrlid)feit unb tpoefie

Unb bad)te nimmer, ba§ fie aüe id)on

Ss}ie bleiche Sd)atten längft öerfloffen ttiarenl

^d) büdte fetig auf bie ^^luren f)in.

9}tir tüax, at§ mü^t" id) fo im Bdjann berloren

Gin ganzes emig lange« Safein (eben,

5115 tonnte nie ber 5Iugenb(id fid) na^n,

Ser meinem ©tüde ptö^üc^ mic^ entriffe.

Sa fa'^ id), lüie t)ocf) oben in ber C'uft

Gin 33uffarb feine roeiten i?reife 30g;
Gin fytügetfc^lag, ein lang öer^attnes Sc^roeben —
(5o fc^raamm er ^in im ftra'^tenb blauen .öimmel

Unb freifte langfam über einem ^^^unft.

Soc^ eng unb enger mürben feine iBal)nen,

Siö jählings er jur 9Jlau§ ^ernieber ftie^,

Sie a^nung§lo6 öor mir im S^elbe fpielte.

3tl5 märe mir ber 2ob öorbei geraufc^t,

Grfc^raf ict) biä in§ tieffte .öerj l^inein

:

Unb anberö fd)ien mir plij^üc^ J^dh unb 3Balb,

Unb anberö mir hai friebüoll ftille l'äuten.

^<i) lieB ben '^Ua^, unb too im tiefen Sunfel

Se§ ^iditenbidic^ts fid) mein 58lid öertor,

Sann ic^ bem 2;ob unb beut 3}erberben nad).
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IV. Memeiito mori!

3cf) ftanb am offnen t^rieb^oigt^or

llnb träumte üom 2t^en unb ©terBen bte ^B^t^en

;

2^er junge grü^ting fc§tr)oII em^jor,

Unb auf ben ©räBern fprangen bic 33(üt§en.

2)er 2ob fcf)icn mit bem SeBen ju taufc^en

Unb fic^ int eignen 6eimatt)(anb

%n i)n%cx i^ieBe ju Beraufc^en; —
Unb üBer ber g^f'^^oföpforte ftanb

:

Meraento moril

5Jtit feiner jungen '^ieB' allein

Bai) id) ein '^^aar herunter fc^reiten

Unb burcf) bic Btü^nben ©raBesrei^n

äöallte bie ©e'^nfuc^t in fonnige äßciten.

9U§ oB c§ einig 5i-'üt)üng BtieBe,

träumten fie feiig, öanb in .öanb,

S)en gotbnen ^(üt^entraum ber C'ieBe; —
Unb üBer ber grieb^ofSpforte ftanb:

Memento moril
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[9lacf)brucf unterlagt.]

28 er (in, Ücitte mäx^.

Sie .öauptleiftungen ber föni9Ücf)en Cper raä^venb biefe§ 2öinter^albja^re&

6eftef)en in 5ßerfprecf)ungen neuer Cpern. illaecagni'i „9tatcü[f" , ©ullt0an'§
„^DQnfioe", .öanemann's „Gnoc^ ^rben" unb öerfc^icbenee 5Inbcre ioKte jur 2luf^

iüf)rung fommen. 3?t5 je^t ^at man jebocf) öcrgeblic^ baraur gcraartet. ^Uur ein

italieniicf)er Ginactcr, oon bem man nic^t o^nc Spott iprec{}cn fann, unb <g)umpev*

bincE'e 5)lärcf}enipicl „^'dnH unb ©retet" finb neue 6rfcü)einungcn auf ber ißü^ne
be§ föniglicf)en Cpernfiaufes.

SBie 6ipoIIini"§ „i? (einer öat)bn" es ju ber ß^re einer S^arftellung

gebrad)t §at, läBt fic^ jcfittier begreifen, benn fein 2ert ift ebenfo roertf)lo5 mie
jeine DJlnfif. 6(ücflicf)ern)eiie f)at bas BtM nur menige Stuifü^rungen überbauert,

c» fällt fomit jeber ©runb roeg, bei 2Beiteren barübcr 3U rcben.

§umpcrbincf '5 „ Aöänf et unb©reter' ^at lange gebraucht, bis eß nac^

Berlin gctommcn ift; über ein Su^enb 5?üf)ncn ^atte fid) fcf)on bee reigöollen unb
originellen äöerfes angenommen, c^e bie Leitung ber fönigtic^en Cper fid) ent*

fd)Iofe, auc^ einen S^erfud) bamit 3U raagen. Slber al§ e§ erft einmal auf bem <Spie(==

ptan ftanb, mürbe es fo oft t)intereinanber aufgeführt — brei bis öier 'lltal roöc^ent^

lic^
—

"a(§ gälte es, bae 9}erfäumte möglic^ft fc^nell mieber einzubringen. 5/em
(>omponiften unb feiner Cper ift ein großer ©rfotg gett)i§ öon öerjen 3U gönnen;
aber bie& Sßerfabrcn erinnert bod) gu fc§r an bie ©efdiäftefü^rnng mand)er ^^riüüt^

t^eater, bie auf bie .Runft fet)r menig, auf ben ©elberroerb hingegen fef)r üiet @e=
roic^t legen. 2Iuc^ bringt es eine unerireutidje Ginförmigfeit in bas 'Kepertoire be§

Cpernt)aufe§, beffen @abcn ot)net)in nicf)t burc^ ^Fcannigfattigfeit auägegeic^net finb.

3?ei atlebem ift c« noc^ ein ©tütf, ba^ gerabe „.ipänfet unb ©retet" öon bicfcn

t)äufigen äÖiebcrf)o[ungen betroffen roirb, bcnn es ^at fid) and) fc^on ereignet, ba^
ein 8tüd roie ^ummefg „?]lara" in berfetben SÖeife protegirt rourbe, unb ha^
ift benn boc^ noc^ meit ärger.

5t(5 -^Ibel^eib äÖette, eine @c^n)efter bes Ö'omponiften, ben 2ert ju „.öänfet

unb 6retet" oerfa^te, ^at fie bem öumor unb ber fcfialfifc^en ^L'aune bie 2f)üre

weit offen getaffen; aus ber Sprad)c, bie ben .!^nitte(Der§ roieber ju Gf)ren bringt,

unb au§ ber ganjen 33e§anb(ung be§ Stoffe« fc^aut ein fonnige§, finbtic§e§ @e=
mütt) ^erüor. ^u ber ."öanblung bee ^inbermärd)en§ ift faum (fttoaS ^in,3ugetf)an

werben, als fteinc, inbioibnatifirenbe S^ia^c. 5^a§ "DJMrd^en, ber Dermenfd]lid)te

^Mt)ti)ü5, ^at bie Spuren feiner .öerfunft nod) nid]t abgeftreift: wie bie ©öttcrfage

fennt c§ nur 2t)pen, gute ober böfe 5Renfc^cn, Gngel ober -öeren unb Jeufet. Unb
^ier !^at bie Sic^terin nac^gef)o(fen, inbem fie bas Unperfönüd)e perföntic^ ab=

fc^attirte, alfo mit gebrodienen Starben matte. So ift im ^]]lärd)cn bie 'JJtutter ber

Äinber eine böfe Stiefmutter, we(d)e bie steinen i)a^t unb fie in ben Söalb fd)idt,

bamit fie bort umfommen. VUbel^eib SSette weiß nickte Don einer Stiefmutter.

Sf)re ^]]tutter ©ertrub ift ein braoeS, Don ^erjen gutmüt^igee, aber burc^ .Kummer
unb Sorge Dergrämtes 3jÖeib. Sie überrafd)t bie Äinbcr, wie fie fingen unb fpringcn

ftatt 3U arbeiten; barüber wirb fie ärger(ict) unb will ben Aoans prügeln, unb aii

fie hierbei einen 2opf mit Wiid), ber aibenbnm^ljeit für bie fVamilie, jerbridjt,

läuft bas @efäß i^rc? ^oxn?i über, fie ftedt ©retel ein ^örbd)en in bie A^anb unb
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jagt fte btMii enttüic^enen ^änfet naä), mit ber Söeijung: „Safet euc^ nic^t Btiden,

e^t U)r ben ^or6 öoE ßrbbecren gebammelt tfobt." Sann fommt Spater ^öefen*

Binber naä) ^aiije, bon einem h-äftigcn Zrunt ein tüenig angc'^eitert. @r l^at

gute ©ejc^äfte gemacht unb l^olt ©ier, 33utter, fVleifc^ unb anbere letfcre ©ad^en

QU§ feiner i?ie|)e :^erbor. r^xau ©ertrub öergi^t bei biefem ?Inbliif i^ren 3lerger,

unb ba§ (S^epaar i[t frö^Ud) unb guter 3)inge. „9tber lüo finb bie .i^inber?" fragt

))Id^Uc§ ber Später. @r erfc^ridt, al§ er "^örte, fie feien im Söatbe, auc^ ber ^Jtutter

tüirb ängftürf) ju ^utl^e, unb öeibe machen fid^ auf, Raufet unb tretet ju fud)en.

S)enen ift e§ iujtüifc^en nict)t fi^tec^t ergangen, ©ie !^aben Grbbeeren gefacht

unb fid^ im äöalb ergoßt, bi§ e§ bunfel gemorben ift. ^tM gefte^t ^pänfet, ba§

er ben ^Speimlreg nid)t me^r finben fönne. ^i^ i^i-'cr 33ebrängni§ föiffen trüber

unb ©djroefter nid)t§ toeiter 3U t^un, alg i^r SIbenbgebet 3U fprec^en unb fii^ im

SBalbe jum ©c^fafen nieber^ulegen. ©anbmänndien fommt unb ftreut i^nen Sanb
in bie Singen, unb (Sngcl fteigen üom .C-^immcl, um fie ^u f(^ü^en.

Sn§ fie am anbern ^]]torgen eriuai^en, liegt im 'fetten ©onnenfc^eiu ba§ ^ud)en*

^äuec^en ber Änuf|)er^ere öor i^nen; fie ge^en nä^er, um bü§ SCßunber ju be*

fc^aucn. Unb nun, mie im 53Mri^en, fängt bie ^erc bie ^inber ein, um fie ^u

mäften unb 5U Braten, toirb aber bon i^nen bei guter (S5elegen^eit felbft in ben

Ofen gefdjoben unb ^um großen 2ebfucf)en gebaden. 3119^^^*^ werben alle öer*

zauberten ,^inber frei, bie a(§ ^ud^enmänntein einen 3<-iun um ba§ |)au§ bilbeten,

unb ai^j cnblidt) aud§ bie ©ttern fommen unb bie miebergemnbenen .^inber in bie

Slrme fd) tiefen, ba enbet bag (^an^e in eitet fyrüt)lid)teit.

äöae an .Spumpcrbind'S ''^Jtufit fofort in§ Dtjr fällt, ift bie ausgiebige 9}er^

tüenbung Don ^olfSmelobien. @leic^ in Der erften, au^erorbentüi^ reijenbcn ©cene

fingen bie i?inbcr ba§ befannte Siebc^en „©ufe, liebe ©ufe, tnag rafd^elt im ©trol)",

unb ba§ lanjlieb .Mit ben SüB<i)en i(ipPf i^^PP' tapp". Ülatürlid^ begnügt fid)

.!^um|3erbind nid)t bamit, bie öorgefunbenen melobifc^en SBerttjc einfadf) ^erüberju*

nelimen; fd^on tvie er biefe S^olfämeifen begleitet, bann mie er fie motiöifc§ öer<

arbeitet, mie er im Drd^efter mit i^nen ein luftigeS ©piel treibt, ba§ ift bie Slrt

eines feinfinnigen, gcfd)idten 'DJtufiferö. äöer gegen bieg SSerfa^ren ettoaS einmenben

Ujollte, ber nUi^te fid) and) baran flogen, ba^ ^Jlto^art ju feiner ^i^^^e^'f^öteu'

öuüertüre ein ätementifd^eS 3:l)ema benu^t I)at, unb id^ glaube nid)t, ba^ öer<

ftänbige Seute ju biefer Stuffaffung l)inneigen werben.

9lucf) anbere "OJlotiöc ^at .spum]perbinc£ A^inberliebern entle"^nt. „^-öacle, badfe

,^ud)en" erflingt im Drd)efter, meun baö britte 33ilb, bie ©cene öor bem J^nufper-

l^äuSc^eu beginnt; unb ber 35ater erjäl^lt öon ben ©c^aucrt^aten ber .f)ep nad)

einer 5Jlelobie, bereu 33a^ bie (^arafteriftifcf)en Cuartcnfd^ritte be§ £iebe§ „5i)er

33efen, ber 3?efen" bilben. 2)ie§ iiieb wirb aud) jur ©runblage be§ inftrumentalen

^ejeuritteS ämifd)en bem erften unb ^meiten Silb, unb e§ taudit toä'lirenb ber gan.^en

^ej-enfcene, mo bie iVlöten fo l^öt)nifdl) fi(^ern, im Drdl)efter ouf unb nieber. @§

Wäre leidet, nad^ bem 33organg mancher äöagner^C^ommentatoren au§ ber wed)]el<

Weifen 3>erWenbung ber genannten melobifc^en (Vi-'HÖwente tieffinnige fünftlerifd^e

SIbfi(^t '^erauSjubeuten unb nac^juWeifen, wie ber 6l)arafter ber ."pere burd^ baä

Slnloclenbe be§ einen unb ba§ ©rauälic^e be§ anbern 'JDlotiüg mit burd^fid)tiger

S)eutlid^feit bargcfteüt ift. Slber ba§ l^ie^e nur ba§ naiüe ©d^affen beö ßomponifteu

mit 9teflerion belaften.

©egen ben ©d)luB '^iu, im „ÄnufperWaljer", contrapunctirt A^umperbinrf brei

Zwirnen gegen einanber. ^a§ Sßaläertf)ema felbft ift au§ bem öiertiierteltactigen

ßieb ber .g)e3:e tierüirjt, baneben t)ört man im 33a^ ein f(^meid£)lcrifd§e§ 'DOtotiö,

mit bem bie\!pere bie .$?inber bef^ören Wollte, unb al§ ^)}Uttelftimme winbct \id}

eine iltelobie l)inburd^, weldie ^änfel unb Oiretel beim Slnblicf be§ ßudien'^äuSdien^

fangen. 5lud) fonft ift ba§ Drcl)efter fe^r polt)pl)on bebaubelt, e§ lebt unb webt

t)on motiöifc^em SBefen, aber 5llle§ ift bod) tlar unb leid)t faBüd). 2)ie ^:poll)pl)ünie

tritt l)ier in i'^rer größten 9}oltStt)ümlid)feit auf unb ba§ 3}olfgt^ümlid)e in feiner

^öd))ten 3}erTeinerung.
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2l(§ ein .§öf)ej3unft bce 2Bcrfe§ erfc^eint mir bie äöalbjcene. Ö)rete( ft^t auf

einem Saumftum^Jtr }iW eine" Äranj unb fingt baau: „@in ^JJiänntcin fte()t im

äöolbe gan^ ftill unb ftumm" — aud) eine 5öolf§me(obie — Uiätirenb ApänjeL ba§

Äörficf)en öoli ©rbbeeren p^iüdt. 3}on ferne ^er ertönt ber Ütuf eine§ ^ucfucES,

gerabe toic in ^eet^oöenS ^aftoral-©infonie an] ber 2;erä cl— b. S)ie Jltnber

fpotteu if)m nac^ unb fd)(ucfen bafiei gemäd^üi^ i^re beeren. 3lIImäüg U)irb e§

bämmerig; ba befcf)teic^t fic bas ©raucn öor ber 2öalbeinfamfeit, unb fie rufen in

bie grüne ©tiKe ^inaue: „Sft tucr ba?" ^a§> ßi^o — öier (^rauenftimmen {)inter

ber Scenc — gieBt beuttic^ ^urücf : „^a" ; ba3toifd)en t)inein flingt immer roieber

ber öertorene 9tuf be§ i?u(fucf§. S)ie 9iaturftimmung ift ^ier mit mirfUc^ poetifdier

.^^raft aufgefaßt unb mufifaüfd) öerbic^tet; e§ ftrömt mie ein §aud) öon äßatb*

frifdje unb SBiefenbuit au§ ben Sönen unb legt fid) bem ^orer Unb um ^^erj

unb ©inne.

ect)r f)üBf^ ift auc^ ba§ ermac^cn ber J^inber bargeftcüt. ©retct tvhh ^uerft

munter unb fctimettert wie eine Seri^e in Srillern unb Säuicn: „Sirelireli, 'g ift

nid^t mef)r früi" S^ann fpringt |)änfel auf unb !rä:^t: „Äifcrifi, '§ ift no(^ frü^;"

unb „Jirelireti" unb „i?'iferifi" 3tt)itfc|ert unb frät)t e§ in frö§tid)em 2Settftreit

burd)einanber.

'^tnbere Zi)nk ber Dpcr finb raicber weniger gelungen, am jpenigften t>ielleid)t

bag iltclobram, ba§ auf ba§ (Jinid)(afen ber ^inber iotgt. 3)ie 33üt)ne ift gau^ in

Giebel unb S)unfel gef)ültt. 2)a bringt ein geller ©(Jimmer au§ ber ^'öt}e, bie

Sßolfen tl)ei(en fid), unb man fiet)t bie fc^mac^en Umriffe einer Zxeppt, auf ber

©ngel nieberfteigen. Stßenn es mit biefer 3Inbeutung fein S3etüenben ptte, Wenn

bie 'DJtufif fanft Dcrraufd)te unb bann ber 35ort)ang fiele, fönnte biefe ©cene ent*

3ürfenb mirfen. Statt beffcn wirb bie 33e(eud)tung immer geller, bi§ bie SÖßolfen

al§ Bematte Seinmanb erfcnnbar finb, unb äugteic^ mirb bie gerabe §ier red)t

p^rafen^aftc ^Hlufif immer ftärter, Bi§ unter 2;rom|Jcten:' unb ^:pofaunenfc^aII bie

iUelobie bc§ 3(benbfegen5 fortissimo eintritt. 9iaffinirte UeBerlcgung fönnte nid)t

graufamer bie ^Hufion eine§ tranefcenbentaten SSorgangeg ^erftören, al§ e§ biefer

^rrt:^um eine§ ^ünft(er§ t^ut. ^Jtod) an anberen ©teilen :^at e§ ^umperbincf nic^t

gan^ glüdüd) getroffen. S)a§ Sorfpiet ift fe^r weit auSgefponnen unb 3U fc^mer*

flüffig, es fällt aud) etraa§ au§ bem Stammen: eine 53lärc^enbid)tung_ würbe man
nat^ i^m faum erwarten. S)ie Drc^efterfarBen liegen öfter ju bid auf, Befouberg

in ben ©cenen mit ber ^eje, unb bie ^armonifirung fte'Eit bort, wo <g)umperbind

aug (Eigenem giBt, in auffallenbem ©egenfa^ ju ber einfachen ''Dtobulation ber

SSolfelieber, fo ba^ bie (Sintieittic^teit beg mufifalifd^en ©tilg nic^t immer geWal^rt

erfc^eint. 3tBer wenn wirflic^ im ßiuäetnen bieg unb jeneg mi^glüdt ift — Wag

Will bog fagen gegenüber ben Bieten ©d)ön^citen be§ anmuf^igen Sßerfeg ! Sag
^anje ift £ine l)öd)ft erfreulid)e ßrfc^einung unb um fo freubiger 3U Begrüben,

alg nac^ ben 5|srobucten ber legten Sa^re faft ber @lauBe entfielen tonnte, ber

|)umor fei S)ii^tern unb ^onfe^ern, bie für bie SSü^ne fc^rieBcn, Bollftänbig ah^

I)anben gefommen.

5Jk^r 5teueg, alg bie föniglic^e Dper, Boten bie berliner 6:i)ortiereine. £er

6aecilienöerein (Dirigent ^U'of. eiterig ,g)otlänber) Braille 6efar
g^rand'g „©eligpreifungen" jur 5luffü|rung. 2)er Bon ^JJtabame ßolomb
gebi^tete 2;ert |}araB^rafirt in freier Söeifc ben BiBlifc^en 3:eyt ber ©eligBreifungen.

5llg 33eifpiel möge ber erfte ber a^t 2lBfct)nitte bienen, üBer ben Sn'l)alt: „©elig

finb, bie geiftig arm finb, benn bag .!pimmelreic^ ift i:^r." eigentümlicher Söeife

wirb in ber Sichtung gar ni(^t Bon geiftiger, fonbern nur Bon materieller 3lrmut^

getjanbelt. S)er „G^or auf ber 6rbe" fe^t ein: „5lur bag @olb, immer @olb er«

freut ben SSlid; nur im ©enie^en erBlü§t bag wa^re &iM." S^cr ©egenc^or ant=

Wortet: „^m ©c^o^e ber fyi'euben ergreift ung ein ©ct)auer, unb Ijeimlic^e SIrauer

umbüftert ben 35lid; fagt, wo wol)nt bag Wa^re &lüd?" Söorauf ber erfte 6'§or

Wieber anl)eBt: „äÖir finb bie Ferren, bie Könige ber 2Selt! C"'i"^cS ^e^' Slrmutf)

aSilb aug ©tabt unb ^-elb!" 3n bag ^acc^anal ber ©elBftfud^t f)inein ma'^nt bie
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„©timiiic 6()riiti" : „©i'tig, ber üon föotte»furcf)t burcfjbrungen, nic£)t an citlni

©ii)ä^eu Ijdiigt, ber nur um ctüigeö ©ut gerungni, fein jünbig .soerj fiegenb tc-

^tüungcn, tt^eilt mit ber 'Jlotf), toaS tl)m ber iperr gejd^enft;" unb ber „Gljor im
.^immel" fcf)lie^t ab: „©elig, ber entbrannt in ^cifger lltenfc^enliebe : fein tüirb

ba§ ij)imme(reic^ auf immerbar!" ^n ä^nlicfjcr äöcifc finb aui^ bie übrigen <5elig-

:preifungcn bramatifcf) aufgetöft. ßejar {yranii'^ 'JJtufit i)at im Sleu^eren einige

5lebnüd)feit mit G'bgar Sinei'g „^^-ranciScus" : ee ift berfetbe becoratiöe (>t)arafter

ber ionfprad^e, biejelbe farbige :3nftrumentirung. 5lur öerfügt 2;tnel über eine

größere 'Ftannigfaltigfeit im 5(u§brnii. lyxünä mirb balb monoton unb ermübet

fc^tie^üc^ ben .^örer, ber bei aller 5Hei(^^ltigteit im 3Bed)fel non ©oli unb 6^or=

ftücfen boct) bie rechte i^rei^eit unb 33emegürf)fcit ber '^^^ntafie öermi^t. ^Jlerf^

tüürbig ift eine 5Keminiöcen,'j am ©i^hi^ be§ äÖerfeS : auö ben 6i)ören ber -^^imm-

Iifd)en ftingt ganj beutücf) ba§ erfte 2;^ema tion Siijt'» Es-dur-6oncert ^erau§,

unb biefe an \id) bcbeutunggtofe 3lufnat)mc eine§ befannten ^331otit)ö toirb ^ier öer=^

l^ängnißöoll : fie ruft bie Erinnerung an ben ßlaöierüirtuofen in grad unb tuei^er

SSinbe mad), unb batjin ift atte ge£|obene ©timmung.
^•u © i n g a f a b e m i e (Dirigent ^^rof. M axt in *M u m n e r) brachte an einem

?(benb brci 6 an taten bon 35ac£) 3ur 3(uffül)rung, bie für ba§ gro|e '4-^ubücum

neu teuren: „(^^riften, ü^et biefen 2:ag in -Xltetatt unb '»JJlarmorfteine", „©el^et,

melc^' eine Siebe", beibe für bie 2öei^nad)t5fefttage be§ Saures 1723 componirt,

unb „aBad)et, betet, fcib bereit", bie fdion 1716 in 2Beimar gefc^affen unb fpiiter

öon 33a(^ burc^ bie ipin^ufügung öon 9tecitatit)cn unb einem 6t)orat crmeitert

tüurbe. 5Die erfte Ö'antatc ent^ätt tueber 0"l)oräle noc^ Strien, bagegen 5tt)ei tiiud)tige

€£)öre, brci ausbrudgreic^e unb einbrudgüolle 9iccitatibc, unb jteci Sonette. 3)ie

Kantate „(SeT)et, teett^' eine Siebe" ift üorneljuiüd) burd^ ein munbcrfd)üne§ Stlt-

recitatib au§geäeic^net, ba§ ben 6i)oral „äßaS frag' id) nad^ ber äöclt" einleitet.

5tbcr beibe 3}}eit)na(^t§cantatcn »erben in ben ©chatten geftellt burc^ bie brittc.

©ie fd)i(bert ben 9(nbrud) beö jüngften SageS: 2:rom|jetenfanfaren Derfünben baö

tiperanna^en beö ®erid^te§, unb im @ingang§d)or ermuntern \\ä) bie ©laubigen jum
SSac^en unb 33eten. S5on erfd)ütternber SiUrfung ift hivj mad^tige 3:a^recitatiü

:

„3tc^, fott nic^t biefer gro^e 3;ag", in ba§ eine 2:ront))ete, inie au§ einer anbern

SBelt, ben G^oral „e§ ift gemi^lid) an ber c^eit" tjineinbläft. ©ine fold)e ßrö^e

ber mufifatif(^en '^lnfd)auung unb ©eftaltnng ift aud) bei a?ac^ nid^t f)äufig.

(Sine anbere ^tuffü^vung ber ©ingafabemie brad)te baö 3iequiem öon

|)einri(^ bon .g>eräogenber g. S>ie3 2öert Ijat mit bem 9tequicm öon

df)erubini nid)t nur bie Tonart, C-moll. gemein: e§ berüljrt fidj aud) barin mit

i^m, ba^ ©olofänger auSgefc^loffen fiub unb ber (>()or attein bie Derfd^iebcnen

©timmungebilber aufrollt, ^m mufifalifd)en '.Jluebrud t)ingcgen laufen bie SBege

beiber Slobtenmeffen Weit au§einanber, nid)t fo fel)r, umS ba§ äufeerlid) Sec^nifc^e

anbetrifft, at§ in 33e3ug auf ben @emütl)§einbrud, ben ba§ (Bün^t f)interläBt. Sie

marmorfatte ipo'^eit C^tjerubini'ö mag man für bie feierlidje iBegel)ung einc§ ©eelen-

amte§ U)of)t angemeffen finben; mcnfd)lid) märmcr unb tiefer berührt .iperjogen«

berg'§ TOufü.

'':))tit ftiüem (Srnft l}ebt ber ^ntroituS an: in ber ^JUtte be§ ©a^e», nac^ ben

3öorten: „(Jr^öre mein @ebet, ju bir foinmt aüeö J-leifc^", tritt ein ^JJlotiö ber

.^öoläbläfer auf, au§ bem e§ teie bemüt^ige Sitte tlingt. SH'^ä ^}]totiü treibt fd)on

im 35orfpiel fein äöefen, unb e§ fditie^t aui^ ben erften '^a^ ab. ©päter mirb

eS, unter SSerfürjung be§ urfbrüngiidjen 5>ieröierteltacte§ in ben Sreiüievteitact,

Steiferen bie beiben 9tbfc^nitte be§ lid^ten, fed)öftimmigen .'poftiaö (a capella) cin--

gefc^oben, jum '^tuöbrud berfelben ©timmung : „^3timm unfer Dp]n unb öebet

gnäbig an, o ijerr, für jene ©eelen, bereu tuir ^eute gebenten" ; unb e§ £ei)rt uod)

einmal mieber am ©d}lu^ ber 5Jteffe, mo alle ©timmen fid) auf einem Jon fam*

mein unb leife murmeln: „Requiescant in pace.'" ©o mirb in biefer furzen -llte*

lobie, lueldje ha^ ganje aöer! burd)3ie'^t, gemifferma^en bie Cieftalt beS inbrünftig

.Setenben mufifalifd^ öertörpert.
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fyüt hav, ..Dies irae", bejonbers für ba» „Tuba mirum" :^at ficf) eine ^e'^anb*

tungSart !^crau§gebtlbet, bie getiiö[)nü(^ teaüftifc^ genannt tDlrb, bie aber beffer

tbeaüftifcf) l^ieBe. Ütcatiftijc^ toäxc eine 3lufiaffung, bie ficf) eng an ba§ (ateinifd)e

@ebicf)t anfdilöffe unb ben ^eter barftettte, toie er, übernjättigt Oon ber iJ^orftettung

beö jüngften ®erict)te, ^infinit unb für fic^ fe(6[t um (Bnabe fle^t. ©tatt foli^er^

geftalt jceüfcfie 35orgnnge mufifaüjcf) abäuic^iibern
,

geben bie meiften Gomponiften
il^rer -^^^antafie bae Ülei^t, ben am äöeltenbc gebacfjten 2ag ber Slbredfinung in bie

©egenraart ju rücfen: fie (ajfen bie ^^oiaunen mirfürf} erf(i)atlen unb malen bie

©(^recfen ber ,3)erbammni^ au§, a(§ tüenn fie fii)on über un§ "^ereingebrorfien mären.

^lud) <!per3ogenberg befolgt bie§ 3}erfat)ren, mcnnfc^ün mit einiger ^i^i^ücffjaltung.

5Beim „Tuba mirum" fe^en bie S5tecf)inftrumente be§ Drc^efter§ mit ©efdjmetter ein,

aber ba§ „Dies irae". in beffen Steigerung innere Quat auffc^reit, unb ba§ angft^

Xioli f^erumirrenbe „Quautus tremor" finb reiner 2lu§brucf üon ©emütpbemegungen.
SfU ber figurirten 55eg(eitung bes „Sanctus" gef)t ber ©eift be§ alten ^o^ann

©ebaftian um; ba§ „Agnus Dei", einer ber fcf)önften unb innigften ©ä|e ber ganäen

53(effe, ift antip^onifc^ geftattet: SSa^ unb '^(It intoniren in Dctaöen eine nad)

attfirciitic^en 5]luftern gebitbcte ^Jletobie, ©opran unb Senor antroorten tjierftimmig.

9Jlit ber „Communio" läuft bas 2Berf in ben 9lnfang ^uxixd unb runbet fid)

ct)f(ifcf) a^. S)aB .^er,^ogcnberg ein ^Jleifter pDli)pf)oner ©a^funft ift, öerüinbet

ha'^ 5Rec|uiem auf ©^ritt unbiritt; allgemein in ber fd)miegfamen 2lrt ber ©timm-
fü^rung, in ber reidj bemegten unb immer (ogifc^ fid) abtnidetnbeu 53tobu(ation,

unb befonber» in ben fugirten 3(bfd)nitten: bem „Hosauna" be§ ©anctuS, bem
„Infutatis maledictis", ba§ fid) mie eine ^oppetfuge anläßt, benn bie 23eantmortung

bes 2;'§ema§ finbet in ber Umfel)rung ftatt, bann in bem „Cum sanctis" in ber

Communio. Stile biefe Sä^e finb fe^r fnapp gefaxt, aud) bie einzige, meiter au§*

geführte guge „Quam olim Abrabae promisisti" brängt ficf) ganj eng pfammen.
5tirgenb§ tritt bie Jec^nif fo btanf unb bto^ in ßrf^einung, mie in ^Jtojart'S

boppelt fugirtem ^i^rie ober 6f)crubini'5 meit auSgefponnener iripelfuge über
„Quam olim". S)a§ ift feiner ber gcringften SJor^üge be§ 2öerfe§. ®§ mirb auf

biefe äöeife ber 3(bmeg öermieben, ber ben -öörer au§ ber fird)(ic^en Stimmung
l^erauö ju ben Jreuben abfotutcr ''lihtfif fü^rt. Unb nirgenbg mel^r a[§ beim 9te=

quiem t^ut eö notf) , bie Grtnnerung an bie gotteebienftüdie ^anblung toaä) ju

Italien, au§ ber bie mufifatifc^e ^yorm tjerauSgemac^fen ift. ^er^ogenberg'g xobten*

meffe fte'^t fo feft auf eigenem @runbe, ift fo fd)(id)t unb ma^r in Smpfinbung
unb 5tu§brud, ba^ i^r unter ben mobernen geiftlic^en S!^ormufifen ein l^erüor*

ragenbet ''Jßia^ gebüf)rt.

2)en benfbar größten ©egenfa^ p biefem 2Ber! bitbet ba§ 9tepuiem öon

.g)ector 33erUo3, bae ber p'^it^armonifc^e 6f)or unter Seitung öon

Siegfrieb Dcfig ^ur Sluffüt)rung brachte. S)a§ eine tier'^ält fid) pm anberen

etmo wie ba§ Sirama ^um Slueftattungöftüd; bod) möd)te ic^ nic^t, ba| mit biefem

Sßort bie ^ebeutung öon etmaS burd)au§ GJeringmert^igcm öerfnüpft mürbe: e§

foU nur ben im S^ergteid) mit bem mufifatifc^en ^n^alt ungemö^nlic^ großen Stuf*

U)anb an äußeren Mitteln fennjeit^nen.

©in unbefangenes llrtt)ei( über 33erüo3 als ^}3teufd)en ift gerabe fo fc^mer ju

^eminnen, mie über i§n atö ^ünftter. ^n feinem (i()ara!ter floffen bie ^ärteften

Öegenfä^e bid)t neben einanber ^er; er mar gropenteub unb fteintid), f)ier weit*

fic^tig unb bort eng befi^ränft, ma§(o§ in Siebe mie in .öa^ — aber er mar
jebenfallö eine '4^erfDnüd)feit öon größter Eigenart. Unb biefe 'iperfönüc^teit fpiegett

|t(^ au§ feinen ßompofitionen flar jurüd. Stud^ mufifaüfc^ §at fiif) ißertio^ nie

in 3ud)t unb ^ügel t^atten fönnen ; bie inftrumentale .öl)perbel ift i^nt ber natür=

tid)e SluSbrud, unb nur ju oft öermifd)t er bie poctifc^e 33orfteHung mit ber

mufifatifc^en ßeftaltung in einer 2Beife, ba^ ba§ Sonmerf in feiner Setbftänbigfeit

unb Stlieinöerftänbtic^feit gefä^rbet mirb. 35on einem folc^en .^ünftlerc^arafter

!ann man fic^ — je nad) Temperament — abgefto^en ober angezogen füf)ten,

!eine§fall§ mirb nmn il^n aber überfeinen bürfen. S)e§I)aIb mar e» ein Ioben§=
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tüert^eS Unternehmen, ba^ ©iegfneb €c^§ alle ^raft einfette, um SSerüoj „9iequtem"

öffentlich äur (Geltung ju bringen. SSor Sauren ^atte ^aöer ©c^arioenfa fd^on

einmal ben 33erfuc^ gemaifit, bem SÖerf jur Slnerfennung ju berl^elfen. (Jr fc^eiterte

an ben äußeren S5erf)ältniffcn : ein f^nell julammengenjürfelter 6f)or fonnte eine

|oI(^e 5tufgabe nii^t betoöltigen, felbft menn ber S;irigent größere Hebung gel^abt

l^ätte, a(§ fie 3Eaöer «Si^ürltienfa befa^. ®ie Stuffüfirung unter Oc^§ gelang in

alten Sl^eifen jo gut, mie fie nur gelingen tonnte. S5on ben Z1)eiUn ber 9)leffe,

bie unter biefen Xlmftänbcn feine tiefe Sßirfung ouggeübt t)aben, tüirb man an=

nel^men bürfen, ba§ fie einer folc^en 3Birfung übert)aupt nic^t fä'^ig finb.

i^üx eine 5iatur mie 35erüo3, beffen ungebänbigt fdimeifenbe ^^l^antafie il^m

auä) ba§ ©infai^fte grotegf ber^errte, ber für bie ungetreue ©etiebte Qualen erfann,

wie fie bie traute ßinbitbunggfraft eine§ (Sbgar %Uan -4>üe fauni aufbringt, ber in

ben erften ©a^ ber ^aftoraI-©infonie ein „gigantifc^eg, mid)elangele§fe§ 8anb*

f(^aft§bilb", in ba§ ß^enjitter ein 3(bbilb bc§ äöeltuntcrgangeä l^ineinrefledirte,

für eine foI(^e ^^tatur mu^te bie Ö'ompofition be§ 9teciuicmtefte§ il^re gan^ be*

fonberen ^iei^e l^aben. Hub ^erlioj ging bcnn aud), nadjbem il^m im ^al^re 1857
öon ber 9legierung ber 9(uftrag gegeben war, für bie 2rauerfeier am (Sebenftage

öon gie§(^i'§ 3tttentat ein ©eetenamt ju fd)reiben, mit Feuereifer an bie Slrbeit.

9lber e§ ift bejeic^nenb für il;n, ba§ feine erfte ©orge fici^ nid)t ettoa auf ben.

inneren mufitalifd)en 2tu§bau be§ äßerfeS ridjtete, fonbern auf bie !^ü^l ber für

bie 3tuffü^rung nött)igen ©änger unb Orc^eftermufifer. (Sr fdireibt feinem Sugenb^
freunbe |)umbert fyerranb, ba^ er fünf^unbert 5JUtmir!enbc berlangt t)ätte. „^Jtac^

einigem ©ntfe^en be§ 53^inifter§ ift mir biefe f^orberung bemiltigt toorben, inbem
öon mtinem 5Jiufifer§eer etwa fünfzig abgezogen tourben. ^d) merbe alfo menigften^

öier'^unbertunbfünfjig §aben." 3)cr ©toff ber ©cquen^, ba§ äöeltgerid)t, begeiftertc

il^n, unb er fe^te ein granbiofeö äöolten ein, um il^n mufifalifc^ 3U be^mingen.

©eine ©eete mar erfüttt bon ber S5orfteIIung eine§ Ungeheuren, (Srfc^ütternben,

unb boc^ faub feine fünftlerifc^e @eftaltung§traft al§ 9fu§brucE t)ierfür nur bie

©teigerung ber orc^eftraten ^[Rittet.

®cim 33fginn be§ „Tuba mirum" brechen üicr in ben ©den be§ ©oole§ auf*

gefteüte 9iebenorc^efter bon in§gefammt a^tuubbrei^ig 331ed}bläfern, 2rom^eten,

^Pofaunen, ^^uben unb €):bt)ictciben über ben .ipörer herein; mit bem (Eintritt biS

iRännerc^orS gefeiten fi(^ biefer Slec^uiaffe noc^ bie fedjje^n im ®rei!fang geftimmten

^paufeu beö ^aubtorc^efterö unb ba§ ipau|)torct)efter felbft. S)urc§ biefe big ^um
Steu^erften getriebene 2(n§äufung bon Grc^efterträften erreid^t SSertio^ aber gerabe

baS (Segent^eit bon bem, mag er erreidjen njottte: bie Un^utänglid^teit enblid)er

3!Jlittet äur S)arfteltung bee Unenbtic^en mirb mit erbrüdenber 33en)ei§froft bar*

getrau. S^er Gomponift fann, mcnn e§ fid} um bie S3erfinnticl^ung foId)er S^or*

gänge l^anbett, im testen ©runbe nid)t§ t§un, at§ 9tnftö^e geben; je nad^ ifirer

größeren ober geringeren Äraft tüerben ber 5pt)antafie be§ .g)örer§ lebhaftere ober

fd§tt)äd^ere S5orfteItungen mitget^eitt, unb ber (Srab biefer Äraft ift mieber nur burd^

bie ^ntenfität ber mufifalifd^en ©rfinbung bebiugt.

@erabe mit ber rein mufitatifdjen ßrfinbung ftetjt c§ nun bei SBerlio^ nid^t jum
5lüerbeften. ©e!§r c^arattcriftifdt) unb jum Streit ergreifenb ift ba§ erfte 9tetiuiem

unb ^tjrie, bon fd^ijner äBärme ba§ ©anctu§ für eine Stenorftimme mit atterniren=

bem i^rauenc^or — teiber fc^tic^t fid) i^m ein etma§ troden fugirtc§ ^ofanna on.

Sn feinem t)etten 3Bot)lftang auäie^cnb hiirft aud^ ba§ mit bieter 6ontra|)uufti!

au§geftattete „Quaerens me" für fedf)§ftimmigen a capella=.6t)or. 2Benn man nod§ ben

Stnfang be§ „Lacrymosa" mit feiner fd^arf einfd)neibenben Grdjefterbegteitung unb
bie mächtig fid) aufbaucnbe ©teigerung am ©d^lu^ bcgfctben ©a^e§ t)inäunimmt,

bann ift 3IIIe§ aufgejäl^tt, ma§ an mufifalifd£)er G'ingebung fetbft ber befte SBilte

^erauSfinben fann. 3)a5 Uebrige fteüt ficf) bar at§ bie gläuäenbe Snfcenirung bon
geringtt)ertt)igem 5Jtateriat ber ©rfinbung. 33i§n:)eiten fet)lt e§ fogar baran, unb e§

bleibt nur bie ^nftrumcntirung, fo ba§ ee nid^t bermunberlid^ märe, toenn bem
^örer ber (Sebanfe fäme, Serlioj combonirte nur, um feine ^nftrumentirunggfünfte
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anttenben ^u fönnert. 3u folcften ©teilen gehört ba§ ^oftia§, tüo ben tiefften klönen

ber ^ofaunen ein in l^öc^ftcr ßage fi^tocBenber gtötenaccorb gegenuBerfte^t, ober

bie Einleitung be§ Agnus Dei, n)o bie 3lccorbe ber -^oläbläfer in ben 33ratfc§en

pianissimo toeiter ftingen: e§ finb Effecte — n)a§ Sßagner einmal ai^ „Sßtrfung

o!§ne Urfacf)e" befinirt — , inftrumentale (S|)ie(ereien, bie in bem feierlichen Stammen
be§ 9ftetiuiem§ gerabeäu ^einlii^ Berühren. 33erlio3' Eom^ofition be§ 9{equiemtejte§

intereffirt üon Slnfang U% ^u ßnbc, aber ba§ ^er^ trifft fie nur fe^r fetten ; bem
großen ^ian be§ (^anjen fte^t— abgefe^en öon bem ungeheuren 9(p^arat — ^^äufig

bie im ©tuäelnen fteine S)urd6fü^rung biffonant gegenüber.

2)en ©eetenmeffen fi^tie^t ]iä) eine ^^eier an, bie bem ®ebäc^tni^ 3lnton
9tubinftein'§ getoibmet toar. „©eine greunbe" — unb er jä^tt i^rer fel^r

öiete — Ratten fict) bereinigt, um bei ben Stangen feiner 9}tuftf be§ -Heimgegangenen

äu gebenlen. @tn (St)or öon ettna brei^unbertunbfünfäig 3)amen unb Ferren, 33tit=

güebern bc§ ßäcilienöereinS , bee ^^V^iC^armonifdien 6l§or§, be§ ©ängerbunbe§ be§

SSerliner Ce^rerberein§, be§ ©tern'fc^en ©efangöereing unb be§ fönigt. afabemifc^en

Snftitut§ für .^irc^enmufif, ba^u ba§ |}^il§armonif(^e Drd)efter füllten ba§ ^obium
ber ©ingatabemie. 9lu§ ^^lor unb grünen ^üfd^en fc^aute bie SSüfte 9tubinftein'§

auf bie trauernbe 23erfammlung feiner i^reunbe unb 3Sen)unberer ^erab. S)ie

5Rufifauffü^rung unter Seitung öon ^^^rofeffor 9iobert 9tabecfe na^m i^ren Slnfang mit

ben ©eligpreifungen au§ be§ ''lileifter§ le^tem Sßert, ber geiftlid^en Oper „6^riftu§".

S)ann fprad^ SIbatbert 5Jtatfom§fi einen ^rotog Don Sutiu§ S^obenberg, SBorte fo

l^erätic^ marm, tnie fie nur ber f^reunb bem ^^reunbe nactirufen tonn.

"Jiac^ biefen ©tropf)en fe^te bie 9Jlufif loieber ein mit ber „5tu§fenbung ber

3(poftel" au§ „6^riftu§", e§ folgte bie ©infonie in G-moIl, bann „2Bo lüirb einft

be§ äöanbcrmüben le^te Stu^eftätte fein" (^eine), bon Oiaimunb öon S^x^Wü^hn
gefungen, ber auc^ bie ©oti in ben ©tücfen au§ „S^riftuS" übernommen §atte; ^toei

6J)öre au§ bem „35er(orenen ^arabieS" machten ben 33efc^tufe. S)er 6rfc§einung

9iubinftein'§ in öollem Umfang gered)t p toerben, tft je^t unmöglicfi: toir fte^en

aEe noc^ p na§e baöor. 3lber ba§ fann man fd^on bebauernb auSfprec^pn, bo|

fein i?ünft(ert^um im 9(IIgemeinen ju niebrig bemert^et mürbe. 9tubinftein l^at in

getüiffem ©inne ein tragifi^es ©efd^irf erfal^ren; ma§ er geteiftet |at, mirb gering

gefd^ö^t. Weil man e§ an bem abmißt, mag er ^ätte (eiften tonnen. Unb barin

liegt eine Ungerec^tigfeit. @r com)3onirte (eicf)t unb öiel — ba§ mar manchen

Seuten öon öornl^erein öerbäc^tig; unb bann trug eine Stn^al^l feiner äöerfe in ber

5l^at ©puren an fid^, bie auf ein ju forglofeS ©d^affen, auf ein ju geringe^

SBuc^ern mit bem anöertrauten ^funbe äurürfbeuteten, benn 9tubinftein mar Grand

Seigneur auc^ in ber ^unft. 2lber nac^ 9lb3ug aüe§ beffen, ma§ unöottfommen

unb minbermertt)ig ift, bleibt nod§ genug übrig, um ben ßomponiften 9tubinftein

unter bie 5(u§ermä^Iten au fteüen. äöer fi^ feine ßieber, Äammermufif unb

Crd^efterftüde, unb öor 3(IIem feine 6(oöiermer!e nur rec^t anfe^en toollte, ber

mürbe ftaunen über bie ^^^ülle öon ©(^ön^eit, bie fic^ barin auftaut.

3lIXein als auSübenber ^ünftler §at 9tubinftein ernftüc^e 2lnfecf)tung nie er=^

fahren, ^d) perfönüc^ fann mir ein fd^önereä unb öoltfommenereg ßtaöierfpieC

al§ ba§ ©einige nic^t öorftetten. 6§ mar gleichgültig, maS er öortrug, fd^on ba§

rein ©innlic^e feineg ©piete, ber ^langjauber, ber üppige, öoüe, auc^ im braufenbften

p^ortiffimo meiere Son, bie öon einem ftarfen ßmpfinben geteufte, unbefc^reibüd^

leine ytüancirung, alle§ baä mirfte übermältigenb.

könnte e§ einen Sroft bafür geben, ba^ biefer unöergteid)tid^e ©önger auf

bem {^Taöier nid^t me:^r unter un§ raeilt, bann märe t'i bie 3tu§fic^t, ba^ in feinem

legten ©c^üter, Sofef ^ofmann, 3lubinftein'§ ^ünftlerfd)aft meiter (eben merbe.

3Benn biefer öom (Seniu§ begnabete junge ^ünftler :§ält , ma§ er öerfprid^t , menn

äum 3tufb(ü^en fommt, ma§ je^t noc^ in ber ^nofpe liegt, bann mirb man fagen

bürfen, ba^ er ber 6rbe öon 9tubinftcin'§ ©piet gemorben ift,

(iarli?reb§.

Seutfc^e Siunbi'c^au. XXI, 7. 10



3eitttJeili0e Dictatur be0 |Jroletariat0,

2lu0 ben bieten be§ ^parifer äöoVUi^i''t^<m^!<^wMe^-

[5k(^bi;u(f unterlagt.]

Recueil des actes du comite de salut publique, public par F. A. Auland. T. IV

et V. Paris 1892.

SSei einer benftoürbig geworbenen @etegen§eit ^t ber 3(16georbnete 2ieöfne(i)t

ben 3lu§fprn(^ get^an, ba^ ber UeBcrgang öon bein f)eutigen (Sefettf(f)ait§äuftanbe

3um jodaUftijd)en ^ufunftgftaate burt^ eine „^eittoeitige S)ictatur be§

Proletariats" Werbe öermittelt werben muffen, lieber bie ^Befc^affen'^eit biefe§

3ufunit§ftaate§ '^at ber ^^ü^rer ber beutf(^en ©ocialbemofratie fic^ nici)t nä§er au§<

geloffen, fonbern bie ©t^ilberung be§fclben ^^oeten öom ©(^lage be§ Sellamt) unb

©enoffen überlaffen ; rücEfic^tlic^ be§ unö in 3lu§fi(^t gefteüten „Uebergang§3uftanbe§"

aber ift bon ^^rofaiften unb S)i(i)tern ber ©ocialbemofratie gteic^ öottftänbig

©c^Weigen beobadjtet worben. 2ll§ 3}erluft wirb ba§ ni(^t anjufe^en fein. i)at

bie moberne äßelt boc^ eine „zeitweilige ®ictatnr be§ ^^^rotetariatg" bereits er*

lebt, unb jwar eine, bie genau genug Befannt geworben ift, bamit diejenigen,

Welche e§ auf eine erneuerte 2luflagc abfet)en, öon ben bi§l)er bamit gemachten

SJerfuc^en nur ungern reben. S)er gefc^ic^tlic^e 5lamc biefcr „^ictatur"=-^eriobe

ift berjenige ber ©(^rerf enSjeit ber fran,iDf if c^en Dteöolutiou unb um*

fa^t einen etwa öierje'^nmonatlii^en ^eitabfc^nitt (^uni 1793 bi§ 5Xuguft 1794),

ber an Se:^r:^aftigfeit 9lIIeö übertrifft, voa^ jemals auf beni Gebiete rabicaler

ßj^erimentalpolitit öorgefommen ift. — S)er ^^Infang ber officieüen (S^roni! biefeS

9tegiment§ liegt in bem öierten unb fünften 33anbe ber oben nä^^er bezeichneten

großen Urfunbenfammlung öor. Welche auf ?lnorbnung beS ^^arifer Unterand§t§-

minifterS beröffentlic^t wirb unb in i^ren bischerigen 3:]^eiten bis jum 15.?tuguft 1798

reirf)t. Sei biefer ^^^ubücation , bie atS „rücfwärtS gewenbete ^^sroptietie" ein zu*

gleich gcfc^ic^tlii^eS unb politifd^eS Stntereffe bietet, barf einen ^lugenblid Derweilt

werben.

2ro^ aller ©reuet, welcfie baS erfte Quabriennium beS ^ReboIutionSjeitalterS

beflectt :^atten, beginnt bie franzöfifc^e Scf)recEenSzeit / bezietientUc^ biejenige, weld^e

bie Signatur einer „zfit*oeiligen 2)ictatur beS O^arifer) ^Proletariats" trägt, erft

mit bem ©turz ber @ironbiften^artei (31. ^])tai 1793). SJietfa^ öon bem ^aupt*

ftäbtifc^en 5]}rotetariat terrorifirt, war bie ^}tegierung über granfreid) bis z^ut

^uni 1793 immert)in öon ber ßanbeSöertrctung unb "DlamenS ber ^;)Jiajorität beS

franzöfifd)en 3}olfeS gefül^rt Worben. S)urc^ bie Stufftönbc öom 29. unb 31. 5Jlai

würben bie S^ertreter biefer 'Be^rl}eit auS bem Gonöent auSgefd^Ioffcn unb fo

rücffic^tSloS öergewaltigt, ha^ bie Ütegierung fortan bem ^^arifer Proletariat unb

ben öon biefem bezeichneten '»JJlännern ber |)arlamentarifct)en 'DJtinber'^eit geleerte.

'Otts @efcl)äftSfül)rer fotd)er iltinber^cit fungirte ber — bereits früher niebergefe^te,

aber erft in ber ^-olge ^u bictatorifdier (Gewalt gelangte — 2Bol)lf at)rtS *
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au§f(^uB- Seit ber ^3laifataftro^§c öont ^af)xt 1793 traten bie gemäßigten

3Jlitgüeber bieder ^e^örbe — ßiner na(^ bem 2(nberen — jurücf, um SSeitrauenä«

männern be§ neuen oietföpfigcn ^errfc^erg ^Ia| 3U machen; am 14. Sfitni l^ielt

<Saint*^uft, am 27. 3fu(i 9toBe§pierre feinen Giujug in ba§ berufene ßomite, bem
algbalb audf) Sitlaub * S5arenne§ unb 6ottot b'§erboi§ beitraten, unb beffen S5ott«

mochten feitbem eine ftetige ßrttjeiterung erhielten.

SBie au§ ben öorftefienben S)aten erl^ettt, finb bie Beiben üortiegenben 33änbe

be§ „Recueil" (6. mai bi§ 15. 3Iuguft 1793) augfi^fieBtic^ mit ben 3t nf an gen
ber „S)ictatur be^ ^:protetariat§" befaßt. ©aint*3fuft'§ 9iame taui^t erft auf ben

legten blättern beg (613 ^oüofeiten urafaffenben) öierten, 9tobe§pierrc erft auf

<S. 393 be§ fünften 35anbe§ auf. S)ementfprecf)enb liegen bie toic^tigften unb
rabicatften 2>ecrete biefer ^4^eriobe, nämtic^ biejenigen über Sin^etregtementirung ber

8eben§mitte(preife unb bie (3u§}3enfion ber SJerfaffung, außerhalb be§ 9ta^men§

biefer ^änbe. Dtic^tsbeftoroeniger ent£)atten biefe Stnnalen ber bictatoriaten 9tnfang§*

3eit Singe, bereu ^efd^affenlieit auc^ ba Äo|)ffc§üttetn l^eröorrufen bürfte, too §errn
2iebfnec^t'§ S^eorie öon ber Unüermeibüc^feit einer „^eitroeifen S)ictatur beg ^rote*

tariatö" mit unget^eitter ^uftimmung begrüßt morben ift. ßinige 33eifpie(e toerben

ha^ belegen.

©eit bag „fSolt öon ^-^artg" bie 3üset ber ^Regierung ergriffen unb feine

S5ertraucn§männer ju Q^Setfü^rern gemacht ^t, fommt bie SSeöölferung ber fran*

^öfifc^en Apauptftabt über bie ^Sorge um bag 35rot für ben fommenben Sag nic^t

|inaug. 3)iefe(ben dauern, bie man eben erft frei gemact)t unb mit einer ungeahnten
^ütte ftaatgbürgerüd)er Otei^te überfc^üttet ^at, roeigern ft(^ liartnäcfig, it)re ßr«

jeugniffe auf einen 'DJlarft ju bringen, bem augreic^enber Sc^u^ gegen bie 33ege§r[ic£)=

feiten beg fouöeränen unb l^ungrigen 3}o(fe§ ebenfo fel)It, mtc freie 33eroegung

ber ^^reigbitbung. ^n ununterbrochener ')tei§e folgen einanber Decrete, melcfie nic^t

nur ^efcf)lagna'^men in 5iacf)barorten aufgeftapelter 'Jia^runggmittetüorrät^e, fonbern

3ioanggretiuifitionen jur 23efc^affung beg mit bem Jrang^Dort ^u betrauenben fyu^r*

UJerfg pm ©egenftanbe §aben. Wit ber nämlichen ©c^roierigfeit §at bie Slrmee-

öerforgung 3U tämpfen. Um bie l^ungernben 3}ert£)cibiger beg 2}atertanbeg au(^

nur not^bürftig fatt madien ju fönnen, muffen immer roieber ©etreibemagajine

unb Surug|)ferbe mit 35efc^lag belegt werben, ba freiroillige i^ieferanten unb Strang*

^jorteure in ber genügenben ^lujaljl nic^t aufzutreiben finb. Silier fyrei^eitg-

begeifterung 3um 2ro^ galten bie , im Uebrigen nid)tg weniger alg ariftofratifc^

ober reactiondr benfenben Sanb^ unb S)orfben)o^ner an einer Stuffaffung beg 3Birtl§<

f(f)aftglebeng feft, welche '^robuction unb öüterauetaufc^ alg ^^^iö'itangelegen^eit

ber ^et^eiligten be^anbelt unb jebe 3teglementirung berfclben pcr^orregcirt fei)en

toill. Se energifc^er gegen fie üorgegangen wirb, befto l)artnäcfiger bel)arren biefe

©taatgbürger auf benjenigen Slnfi^auungen beg ancien regime, bie i^ren ^ntereffen

entfprecl)en, unb bie fie gegen alle angewenbeten 3tt5anggmittel in erfolgreid)er Sßeife

3U üert^eibigen wiffen. Stuf bem S3oben ber neuen Crbnung ber 2)inge fcl)einen

nur Siejenigen ju fielen, bie bei biefer il)re Ülec^nung ju ftnben glauben. Sag
(5t)ftem fann nur 5ur ^älfte, nämlic^ nur bei Senjenigen burd)gefü§rt werben,

bie ne'^mcn foUen, unb wirb barum, wie bei ."palb^eiten ^ufig gefd)ie^t , fcf)ließlic^

für ©cbenbe unb Ste^menbe gleich unerträglich.

Sie 3ö^l ber Slel)menben ift nämlid) in beftänbiger ^una^me begriffen, ©eit

man bie „Stusbeuter" unb „©c^maro^er" ber ßapitaliftenclaffc an ber 9lugübung

i^rer öolfgfeinblidlien ^raftifen ,^u l)inbern gewußt ^at, macl)en biefe „Sro^nen"

feine 23eftellungen me§r, unb weil bie iöeftellungen fcl)len, finb .vpaubwcrf unb

;^nbuftrie in ©tillftanb öerfefet. Sin mann^ften Kämpfern gegen bie capitaliftifc^cn

unb ariftofratifcf)en g-einbe ber öefellfc^aft fel)lt e§ allcrbingg nic^t; bie Kämpfer
aber ^aben fo öoUauf mit ber Ueberwadjung biefer Uebelgefinntcn unb S^erbäc^tigen

3U t^un, baß i^nen bie 3eit äu anberweiter Slrbeit fe^tt. :3ninier wieber muffen

^unberttaufenbe, fc^ließlid} ^JJliltionen regierunggfeitig aufgebracht werben, bamit
10*
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bie regterenbe Glajfc ernährt toerben tann. ©(fjIie^UcE) ift ein \o großer 2t)eil bcr

^Jarijer 23eöö(feTung öon ftaatSer'^attenber ^oütiji^er 2:f)ätigfeit in Stnfprud^ ge-

nommen, ba§ bie <ipauptftabt auf Soften be§ üBrigen ßanbe§ .^u (eben ft^eint.

2fn 5pari§ läBt man fic^ bas gefaEen; au^er^alb ber ru^mreid)en ^auptftobt ber

9te:publif macC)! ficf) bie entgegengefe^te 5(nfc§auung geltenb. Unter ber ^err^cfiaft

ber f^rei^eit unb ®Ieic^{)eit brücfenbere Saften ju übernehmen, al§ ber gtüdüd^ be*

feitigte „2t)rann" fic jemals auf baS S5oIf genjätjt I)atte, tjobm 2)orf* unb öanb*

betoo^ner feine Steigung, unb ba man nic^t in ber ßage ift, benfetben fo rüc£==

fid)t§Io§ unb ft)ftematif^ äu Seibe 3U gelten, toie bas unter ber frü'^eren „^U^^

wirtl^fc^aft" ber galt war, fielen bie ©taatefaffen atsbatb ebenfo leer teie bie

©emeinbefäcfet. 2öie bie 2tcten bee 3öo^Ifaf)rt§au§f(f)uffe§ betueifen, ift biefe ba§

S^ictaturgefd^äft Beforgenbe Se^örbe öon ©orgen für !i3eben§mittetbefcf)affung unb

@etbbewiüiguugen 3u fünften be§ ©ouOeränS (bes 5Bo(fe§ öon ^ari§) fo au§^

f(^IieBti(^ in 3tnf|)rucf) genommen, ba^ fie olle Wni)e ^at, onberen ©efc^äften al&

biefen unb ben SBeric^ten über bie gegen auStoörtige unb innere S^einbe geführten

Ääm^jfe bie get)örige 5tufmerffamfeit 3U3utoenben. ^nbeffen ber eine Z^til ber

^fiation (ber l^errfd)enbe) hungert, ift ber anbere Z^ni in offener ober gefieimer

3luf(el)nung gegen ben neuen .g)errf(^er begriffen. Qux ^^üHung ber unaufl^örüd^

in 3tnfpruc^ genommenen Staakfaffe bleiben bemgemäfe nur ^mei 5)littel übrig:

^onfi§cation be^ie^entUc^ 3^tinS§i-"e'liiifition unb — ^^apiergelb* (3Xffignaten-)

fabrifation. S)o bie 2(ntt)enbung bc§ erfteren 53Utte(§ ii)Xt ©renken ^at, mu^ ba§

5tt)eite l)er^atten. 2^ie i^otge baoon ift eine (Jnttt)ertt)ung be§ ^^apiergelbeä , unter

ttelc^er ©taat unb '^rioate gleid) em)3finblic^ leiben. i?ein auf @e§alte unb Sö^ne

gefegter ^>ri0ater oermag mit feinem ßiufommen ju reichen, inbcffen ber ©taat

mit feiner auberen al§ feiner eigenen ^lünje, b. f). mit ^papierfe^en beja^It tt)irb,

bie §eute faum *5 öon bem gelten, mofür fie geftern angenommen morben, unb

bie morgen noi^ ineniger fein mert^ fein toerben af§ t)eutc. ^e eingcf)enber mon
biefen ©nttoicflungsgang üerfotgt, befto fcf)tagenber überzeugt man fi(^ öon ber

9ti(i)tigfeit be§ 2lu§f^ruc^e§ , ben ber (ionöent§be|)utirte S)ufort be ß^aöenat) in

feinen 2;enfmürbigfeiten ^interlaffen f)at: „-Jlic^t bie (Buittotine, fonbern bie

SSaiffe be§ ^^^a|)iergelbeg t)at bie ©cf)recfen§t)errfc^aft (b. ^. bie jeittoeife 2)ictatur

be§ Proletariats) geftürjt. S5or ber erfteren glaubte ber ßiuäetne fic^ retten ju

fönnen, öon ben 2Birfungen ber festeren blieb 'Jtiemanb öerfc^ont."

SJergüc^en mit bem ^ntereffe, melct)e5 bie buri^ bie steten be§ Söo^tfal^rtS*

auSfc^uffeS öermittette ißefanntfc^aft mit ben roirt^fc£)aftüct)en (folgen ber 3uftänbe

öom ©ommer 1793 bietet, tritt ba§ Ucbrige jurürf. äBaS über bie ®i§cib(intofig*

feit ber 3(rmee, bie 3tutorität§tofigfeit i^rcr ^^ül^rer unb bie £)^nmaä)t ber übrigen

öffentli(i)en ißcamtcn berict)tet mirb, öerbient an unb für fid^ bie Ijöc^fte Stufmerffam*

feit. 35on biefen burcf) bie SSerfünbiguugen be§ ancien regime mitDerfd)uIbeten

Uebelu mürbe fic^ iubeffen beraubten laffen fönneu , ba^ fie nic^t not^menbig unb

burc^ "ba^ Softem bebingt getoefen, bejic^entlicf) ha% eine Organifation geba(i)t

werben fönnte, bie minber öerberbüc^ gcmirft l)ätte. 9(n ber i^rage, mie e§ l^ättc

gemacht merbcn follen, um 3?eamten, bereu 3Iutorität lebigüd^ auf bem äöitten be§

SouöeränS, b. 1^. beS Proletariats beruf)te, bei bemfelben ^roletoriat in beffen ßigen*

f(^aft at§ llntertf)an Stnfe^en unb ©e^orfam ju fiebern, — an biefer ^i^age ge^en

mir einfttneilen öorüber, um bei bem mirtt)f(^aftlic^en ^^unfte fielen ju bleiben.

Sie (Sd)recfensl)errfd)aft ging ju ©runbe. Weil Don S)enen, bie an ber 6r()altung

berfelben nic^t bircct intercffirt waren, S5ertrauen unb Ü'rebitgewä^rnng fcl)led)ter*

bing§ nidjt erzwungen werben tonnten; Weil baö ftöbtifc^e ^Proletariat bie einjigc

on ber ^efcf)ränfung bcö freien @üterau§taufc^e§ intereffirte ßlaffe bilbete, unb

weil wiEfürlid) ausgegebene Söert!^ ä ^ i c^ e n Weber im nationalen noc^ im inter*

nationalen SSerfe^r bie ©teile öon Sßert^en annehmen founten. S;aran f)aben bie

©efi^äftSfü^rer bcr einftweiligeu 2;ictatur öon 1793 ''}iic^t§ ju änbern öermod^t.
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unb werben auc^ 2;ieienigen nid^tö ju änbern bermögen, bie bie ©efd^ärte fünftiger

Sictaturen biefer Slrt ju besorgen IiaBen tcerben.

Sin Se^r^aftigfeit Werben bie näc^[ten, ben .6ö'§et)unft ber „5:ictatur|)eriobe"

crörternben 58änbe be§ „Recueil" bie üorüegenben X^eile tiorausfid^tlic^ noc^ über«

treffen, ©ie werben im ßin^eCnen nacfjweifen, baB unb Warum ba§ fcfiüe^üc^e

Stefultat biefer ^ßeriobe eine Stusptünberung unb Verarmung 5ronfrei($§ gewefen

ift, gegen welche bie Äriegsüerwüftungen öon 1814, 1815 unb 1870 fic^ Wie J?inber^

fpiele auSne'^men. @§ barf babei auf bie neulich erfc^ienenen ^Jlemoiren be§ alten,

bi§ jule^t gut re^JubUcanifd) unb gut reüotutionär gebüebenen gr^SirectorS ber

erften franjöfifc^en 9te^)uBIif 2areöeiIIere*!!3e|)eaur I)ingewiefen werben, bie u. 5t.

t)en 3uftanb fc^itbern, in we(cf)em ba^ S)irectorium bei feinem 9(mt§antritt (Dctober

1795) ba§ i§m gur Dtefibenj angewiefene '-pataie Öurembourg Oorfanb. Xie xifc^e

unb (5tü|(e, bereu bie -Ferren beburften, mußten öon bem 'Pförtner entließen werben,

weil alles übrige 5}lobi(iar bes einftmalö gtänjenb eingerictiteten ^a(ai§ gefto^len

Würben war! So öollftänbig "^atte ber „Uebergang^^uftanb" mit ben lierfömmüc^en

SSegriffen öon 5)toral unb Gfire aufgeräumt, ba^ ber alte, „regicibe" 5Jlemoiren*

jcf)reiber ben ©euf^er nicl)t unterbrücfen tonnte, „bie Oiepublif fei wie ein ^ac^tgut

bel^anbelt werben, beffen grlöö ber Otegierung unb ben gefefegebenben .Körpern ju*

gefallen war, um äWifc^en biefen get^eilt ju werben".



[üiac^brucE unterfagt.]

Unter ben S^ragen, 3U berten jeber |)oUtijct) benfenbc 8[Rann ©tcllung ne^mett

muB, fte'^t augenBIiillic^ bie fogenannte Xlmfturäöorlage oBenan. 3lud) finb

tDol^t atte ^arteten, mit 5lu§nat)me bexienigen, gegen meiere [ie ficf) richtet, barin

einbetftanben, bafe ber ©taat 5JtitteI Beji^en mu^, um bie (Befa^r ab^ume^^nu, mit

toetrfier jene, ber gegentoärtigen @e|eIlirf)ait§orbnung erflärter ^Jta^en feinbüdjc

^Partei feine ©jiftenj bebro'^t. @ine 5lteinung§ücrjcf)iebent)eit befte'^t nur barüber,

ob 3U biejem 3n^ec£e bae geltenbe @eje^ genüge, ober aber „"^tenberungen unb 6r-

gänjungen" be^fetben erforbertic^ feien. S;iefe ju fc^affcn, ift bie Umfturjborlage

beftimmt.

2Bir unfererfeit§ Belennen un§ ju ber 5lnfic^t S)erienigen, föeldie bie je^t ber

Ütegierung 3U ©ebote fte^enben 5Jtittel ber 5(bUie|r ni(|t für auSreic^enb erad^ten.

5tber ebenfo ^aben bie bi§f)erigen Süer'Eianbtungen un§ leiber überzeugt , ba§ bie

^Ule^r^at)! ®erer, toeirfie öon öornl^erein unb in erfter ^inie berufen getüefen

tnären, it)re SSert^eibiger ju fein, in SBa'^rtjcit bafür oerantmortlid) genmd^t

toerben müßten, Wenn bie SSorlage fcf)citern foüte. £)enn me§r unb met)r ge*

tüinnt e§ ben 2Infc^ein, al§ moHe man fie äum 3}c§i!el benu^en für Senben^en,

bie nic^t minber gefä^rüc^ fein mürben a(§ bicjenigen, gegen meldte fie öor*

geblidE) geri(^tet ift; mie menn man nit^t forno"^! ben llmfturä, al§ öietme^^r bie

f^rei^citen treffen molle, bie man nic^t antaften barf, ot)ne ba§ geiftige Seben ber

Station felber ^u treffen, ©c^on bereitet in ber SSolfsfeele fid) ßttoaä bor, toa^

an ben Unmillen erinnert, ben öor etüd^en Satiren ber ßntmurf eineS (5ct)utgefe^e^

entfeffelt ^t; unb mit Ütec^t. Senn menn att' bie S)inge, bie man ^ier in 3}or>

fi^Iag gebracht "^at, unter ba§ ©trafgefe^ fallen folttcn, mer träre bann noc^ fi(^er,

unb mie meit ift e§ bann nod) bi§ ju ben ©d)eiter^aufen ber iSniiuifition? 3Bir

braudfien un§ mit unferen Sefern hierüber nicf)t auSeinanberjufe^en
;

fie miffen, fie

toerben un§ ba§ ^eugni^ geben, ba^ in bicfen 23(ättern niematg eine ?{eu§erung

3ula^ gefunbcn '^at, meldte leichtfertig ober friöot mit bem umgegangen märe,

ma§ ung 3lHen :§eilig ift, ma§ bie ßinen glauben unb bie 5tnberen |offen. 5lber

toer toiH ber ^-orfd^ung ben 5Jlunb fd)Iiefen '? Söer miü bem großen @ele"^rten

ein „-^att" jurufen'? 2ßer :§ätte ben traurigen ÜJtuf^, am @nbe biefe§ Sat)r=

l§unbert§ ber erftaun(ic£)ften unb fegenSreid^ften ©ntbecfungen unb ßrfinbungen ber

2öiffenfd)aft 3U fagen, ba^ fie „umte^ren" muffe V Söenn ber S)i^ter in feinem

Kämmerlein ge^mungen märe, mit bem 3lbfa^ 2 be§ § 130 in biefer ober einer

ä'^nlid^en ©eftalt ju re(^nen, roo bliebe bann bie ^poefie? . . . S)od) in ber Ueber-

treibung liegt unfer befter ©d^u^; unb ba§ (JrgebniB ber (5ommiffion§beratl§ung

lä^t hoffen, ba^ e§ ber rul^igeren ßrmägung gelingen merbe, fd^üe^lic^ nod)

etma§ i8raud£)bare§ ju ©tanbe ju bringen.

Snämifc^en ruftet fid) ba§ beutfd^e 3}o(E ^u einem nationalen ^^^efttage. ^^ürft

aSiSmarcf feiert am l.Sl^rit feinen ad^t^igften @eburt§tag. ©te^en bie Sl^aten be^

3Jtitbegrünber§ be§ Deutfi^en 9{eic§e§ in golbcnen Sudiftaben in ben tiaterlänbifd^en
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9lnna(en öerjeic^net , fo fc^fagen 5)hHionen -öetjen bem erften ^^eti^SMnjter an

feinem x^eit- unb (S^rentage in Siebe unb ^reue entgegen. SSerben im 3;age§ftreite

ber Meinungen nnr ail^n I)änfig bie ©rrungenfc^aiten bergejjen , bie öor iünfunb^

äiDanäig Sauren auf blutigen ©c^(a(f)tfelbern §erBeigefüt)rt mürben
, fo geziemt e§

ficf), an biefem 1. 9(prit nur ber ©egnungen ju gebenfen, bie, öon 3)eutfc^Ianb§

großen Siebtem unb S)enfern üorbereitet, gu it^rer 3}ermirfü(^ung ber t^atfräftigen

@ntfc^(ic§ung unb ^öc^ften ©taatSfunft Beburften, meldte in bem dürften ißiämarrf

i^re claffifd^e S>er!ör)3erung gefunben §aben. ©o mar e§ nur eine ^ftid^t ber

2)anf6arfeit, ba^ 3af)treic^e beutfc^e ©täbte 3)en|enigen, ber fo §errli(i)e§ gefrf)affen

unb im ^-rieben ert)a(ten unb geförbert ^t, au§ 2(n(a§ feine§ ^uBelfefteS jum
6f)renbürger ernonnten, unb hü% biejenigen ©täbte, bie i^m fiereitö früher fo(cf)e

3(u§äei(^nung ju 2:^ei( merben tiefen, öon 5fleuem bem ©tolje SluSbrud üerüe^^en,

Deutfc^Ianbö größten (Staatsmann ai^ 5[RitBürger BeaeidEinen ^u bürfen. 2)a^

ßaifer äßil^elm II. für ben g^ürften S3i§mar(i eine Befonbere 6f)rung fic^ öor*

bellten ^tte, entf|)racf) eBenfo mo^t bem eigenen @m|)finben mie ber ^ietät gegen

feinen ©ro^öater Äaifer SBit^elm L, ber in bem (eitenben ©taatsmanne unb bem
^elbmarfcCiaE (Srafen ÜTcoÜfe ftet§ bie treueften (Se^ütfen erfannte. 5De|)utationen

au§ allen 2:^ei(en S)eutfc£)(anb§ merben bem ^^-ürften iöiSmarrf ©lüdmünfc^e über*

Bringen ; au§ jal^Uofen fc^riftlic^en ÄunbgeBungen ber 9>ete^rung, bie i§m bie§feit§

unb jenfeitö be§ 2Bettmeere§ gejoEt toirb, toirb er erfennen, bafe bie beutfcfie Streue

fein leerer ©ct)aE ift, unb ha^ bie S)an!Barfeit tief im .^erjen feine§ S5o(fe§ murjett.

W6%t e§ bem dürften 33i§marcE Befc^ieben fein, wie er feit ber Segrünbung beS

S)eutf(^en 9ieict)e§ ein äuüerläffiger ^ort bee gncbenS unb ber gebeil)üc^en @nt=

mitftung be§ Sanbc§ geroefen ift, aud§ in 3utunft in biefem ©inne ju mirfen!

Sarf hoä) mit freubiger @enugt|uung gefagt toerben, ba§ bie O^riebenSibeen , ju

benen 5^eutfcf)tanb§ erfter Oteic^gfan^ter fitf) Befannt '^at, üBeraü in Europa 3(n!(ang

unb S3ef)eräigung gefunben §aBen.

@§ mor öort)erpfel§en , ba^ bie ©ntfd^UeBung ber fran^öfifctien Regierung,

gemä^ ber ßinlabung be§ beutfc^en ^aifer§ an ben t^etei-'tic^tciten jur ginmei^ung

be§ 5lorb = OftfeefanalS tl^eit^unelmen, im ?ye(b(ager ber 6t)auöiniften eine gemiffe

5ßerftimmung ^erüorrufen mürbe, äöä^renb bie Befonnenen tparifer Crgane öon

9(nfang an bie 9(uffaffung öertraten, ba§ e§ ficf) öor 9lttem um einen 9tct ber

internationalen öi3T(ic^feit Raubte, menn ^'aifer Sßil^etm an bie Olegierung ber

fraujöfifc^en 3te|)uBlif biefelBe (Sinlabung gerirf)tet ^aBe mie an bie übrigen ©ee*

mächte, unb ba^ Don fran3öfifc^er ©eite biefer 3lufforberung mieberum au§ ©rünben

ber ßourtoifie entf|)ro{i)en merben muffe, fc^tagen bie cf)aut)iniftifcf)en 93tätter fo*

gleict) mieber ben „patriotifdficn" 3:on an. Um fo größere 5(nerfennung öerbiente

ba^er bie 6ntfct)ieben^cit, mit ber bag 9Jtinifterium 9liBot fic^ üBer bie Eingriffe

ber 33(ätter .öom ©c^tage be§ „Intransigeant" f)inmegfe^te. Stllerbingö ^ätte gerabc

beffen ßeiter in biefem SlugenBtide Befonbere 3}erantaffung ^u einer größeren

3urücf^a(tung finben muffen. 5Uc§t etma ba^ .^enri 9{ocf)efort 3U Befonberer

2)anfBarfeit gegenüber einer ^Regierung bert)fli(^tet gemefcn märe, bie it)in unlängft

erft burc^ i§re Unterftü^ung ber allgemeinen ^Imneftie bie 2;i)ore ^ranfreic^S öffnete,

üietme^r "^at fict) ber ^reunb unb S3unbe§genoffe be§ ©eneratg Soulanger (ängft

über folc^e (Sc^mä(f)en be§ ^erjenä ergaben gezeigt, äöo^t aber mußten bie jüngften

gnt^üttungen ber i^er^ogin b'Uaeg üBer bie 2lrt, mie bie gan^e ißoutanger*

SSeroegung infcenirt tourbe, für ^öenri 9toc^efort fo Befc^ämenb erfc^einen , ba^ fid^

fc^toer aBfef)en lä^t, mie biefer noc^ unter ben 5RepuBtifanern eine Ütolle ^u fpieten

öermag.

S)a in ber „2;eutfc^en 5Hunbfcf)au" in ber 3eit felBft, in ber bie SBogen be§

ißou(angi§mu§ jenfeit§ ber SJogefen am ^öc^ften ju get)en f(^ienen, baran feft*

gef)a(ten mürbe, ha^ in ber 2;^t nur bon einem S3outanger>©c^minbet bie 9tcbe

fein fönne, gereichen bie jüngften @ntt)üllungen ber iper^ogin b'Ujeg einer fold^en

3luffaffung nunmehr gur öollen 33eftätigung.
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^anbette e§ fid) bod^ bamal§ !eine§ttieg§ um eine natürltd^e 35ot!§Beii)egung,

öielme'^r bienten bie öon bem trafen öon *part§, fotoie öon ber ^er^ogin b'Useg

getüäl^tten 5?liIIionen einer ^^porallelaction, beren ^rgeöni^ bie äßieber'^erftellung

ber 5Jlonard)ie unter ben Dr(ean§ fein follte. @eneral ^oulanger ttjar a(ö ber

„ftarfe ®egen" au§erfe:^en, ber bie 33ewegung ,]um S^eU führte, wä^renb öenrt

9loc^etort il^m aU ^erolb unb 9tu|er im ©treite biente. S)ie me'^rTac^en SBafiten

be§ ®enera(§ ^um S)e:putirten, ber ganje f^elbjug in ber ^^reffe, bie 9Xgitation§^

reifen, ber öon ben „camelots" auf ben ^^arifer Soutebarb§ infcenirte ßärm .^u

(fünften be§ „®ictator§" — fur^ ber gefammte 3t^)^arat, ber bamal§ aufgeboten

mürbe, entf^jrad^ fcine§meg§ einer mirfüc^cn S^otfgftrömung, fonbern mar Jünftlic^

mit ben 5Jiittionen einer öertrauenäfeligen alten Slame unb be§ orteaniftifc^en

^rätenbenten gefc^affen, ber felBft öor einer unmittetfiaren ^erfönlic^en ?lction jurüd*

fd^recEte. 3)a^ ber ©eneral Soulanger, burd) beffen öerfi^menberifd^e SeBenSmeife

ein nic^t geringer 3:^eil be§ 5tgitationgfonb§ in 9lnf|)ru(^ genommen mürbe, feine

gmeibeutige ütoüe mit tioHem 58emufetfein f^^iette, ift ebenfomenig 3meifet!^aft tüte

ber 53langel an jebem ^olttifc^en 2}erftänbniffe, ben Ütoc^efort an ben 2;ag legte.

SlHerbingg ift nict)t auägefc^Ioffen, ba^ ber ßeiter be§ „Intransigeant" fid} lebiglid^

burc^ ß)efi^äft§rüdfid)ten beftimmen lie^, mic benn aud^ feine gefammte Op^ofition

gegen jebe Ütegierung bon unbefangenen ^geurf^eilern auf fold§e ©rtoägungen jurüd»

gefütirt toirb.

2:ro^ ber jüngften (Sntl^üIIungen, bie in jebem anberen ßanbe für einen ^^oli*

tifer t)ernict)tenb getoefen tttären, mar e§ mieberum ipenri 9tod)efort, ber mit bitterem

^o^^ne pnäc^ft bie Slbfid^t unb bann ben 6ntfc§lu| ber fran^öfifi^en Ütegierung,

an ben f^eiertic^feiten in ^ie( t^eiljune^men, befämpfte. 6§ fann ba^er nid)t über»

rafctien, ba^ in ber ©i^ung ber franjijfifi^en ©eputirtenfammer bom 7. Wiäx^ gerabe

ein SSoulangift in bemfelben ©tnne mie ber „Intransigeant" bie 5tngelegen^eit im

Parlamente jnr ©|)rad^e brachte. SCßie ungeberbig aber auc^ bie früheren ^^artei*

ganger be§ @enerai§, ber fid) a(§ ein beftec^Iiclier 9tgent beö ©rafen öon 5pari§

ermiefen, erfct)einen mögen, ift bie frangöfifdje ^}tegierung boc^ gemiEt, fid^ burd^

aHen Äort)bantenlärm in i^ren ©ntfi^lic^ungen nid^t beirren p laffen. ®er
5!Jlinifter|3räfibent Oiibot 30g bat)er öor, in ber ^ammerfi^nng öom 7. ""Mäx^ fein

2öort auf bie öolltönenben SBorte be§ boulangiftif(^en 2)eputirten ju ermibern,

ber fid) burd) bie ^jeftigfeit feine§ 5luftreten§ nur einige Drbnung§rufe ^ujog.

t^reilidt) ift in f^ranfreid^ aud^ ber SBerfud) gemad)t morben, bie %'^nU

no^me an ber ßinlnei^ung be§ '*]lorb=£)ftfee^6anal§ fo bar^ufteüen, al§ ob ein (5in<

öerne^men mit Stufetanb öorangegangen märe. ®iefe 35erfion ermie§ fid^ febodö

fe^r balb al§ burd^auä grunblo§
,
jumat öon ©eiten ^liu^Ianbö bie öom i?aifer

äöil^elm II. au§gef)enbe ©intabung unöer^üglidfie ^(nna'^me gefunben '^atte. 35on

beutfd)er ©eite toirb aber @emi(^t barauf gelegt merben, ben franjöfifd^en ^rieg§^

fd^iffen, bie fid) jnr ^^dn einfinben, im il'ieler .C">t^fcn einen ^la^ einzuräumen, mo
ifinen (Gelegenheit geboten mirb, i'^ren ©^mpaf^ien für Ülu^tanb ?Ui§brud 5U geben.

Sarf boc^ betont merben, ba§ bie ^BünbniBöerträge, bie Seutfd^lanb mit S^talien

unb Defterreic£)'Ungarn abgefd^toffen ^t, feinen offenfiöen ß^rafter l)aben, fo bof?

e§ nur mit ©enugt^uung aufgenommen merben barf, menn bie franjöfifd^e 9te»

^ublif fidt) ber befonnenen ^^politif 9iuBtanb§ anfd^Iie^t, mofclbft 3ör 51icolau§ II.

au§ feiner friebfertigen (Befinnung fein ipe^t mad^t. Sür biefe fprid^t audt) bie

Ernennung bee f^ürften ßobanom jum Seiler ber auömärtigen ^olitif.

^ie unb ba finb allerbingS bie ^arlamentarifdt)en SSer^nblungen, bie fid^ in

i^ranfrcidl) an bie iBerat^ung bes ^rieg§bubget§ fnü))ften, fo aufgefaßt morben, al§

ob ber t)errfd^enbe ©ebanfe jenfeitS ber SSogefen nad^ mie öor bie 3fteöau(^e märe,

^an mirb jcbod^ faum bei ber 5lnnal)me fe'^lge^en, ba^ ;3nle§ 9iod)e, ber 33eric^t*

erftatter über baö ^rieg§bubget, alg er beffen 6^r{)ö!^ung, fomie bie ftrenge S)urd)^

fütjrung ber breijät)rigen S)ienftäeit öerlangtc, um bie fraujöfifd^e 3lrmee im -Ipin«

blidf auf bie beutfd£)e i'^rer ?(ufgabe gcmad£)fen ju mad)en, fid^ feinegmegä blo^
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^uxä) fac^Iid^e ©rtnägungen leiten Ite^. 5ltterbing§ fanben bie mots sonores, mit
benen ber frühere .^anbe(§mini[ter feine ''^tthe |cf)Io^, in ber S)e|)utirtenfammer

cnt!§ufiaftif(^en ^BeifaÜ ; allein ßaüaignac trat biefen 9tu§fü^rungcn fogteic^ entgegen,

inbcm er bie dinfü'^rnng ber jtpeijä'Eirigen ^ienft^eit öertangte unb ben ^tadiloeis

p führen öerfuc^te, ba^ bie i^rieben§|3räfen3[tärfe be§ beutfc^en ipeere§ nur etloa

fünfjigtaufenb 5Jtann nie'^r Betrage at§ biejenige be§ iran^öfilc^en. 3lIIe, bie in

ben (Souliffen ber Ijoütifd^en ©(^aubü^ne gran!rei(^§ Bemanbert ju fein glauben,

öerfic^ern benn au(^, ba§ e§ fii^ in biefem gauäen Streite an erfter ©teile um
«ine ütiöalität ätoifrfien ben beiben 'Xbgeorbneten ^u(e§ 5Rod§c unb ßaöaignac ge*

Iianbett ^abt, öon benen jeber fic^ für berufen erachte, ba§ ^>ortefeuiIIe be§ i?rieg§=

minifterium§ 3U überuel^men. i^üx 3fu(e§ Ütoc^e fommt überbieö in ^etrac§t, ba^
n-, allerbing§ mol^t ot)ne 3}erfd§ulben, in ben 5]ßanamafcanbal öermicfelt morben ift,

fo baB er ba§ S5erlangen öerf^iürt, burd§ einen befonberS jur <5c§au getrogenen

Patriotismus \iä) in öoüem ^]Jla^e p re§abilitiren. ^^oütifc^e ^ebeutung merben
njeber bie ißorfc^Cäge be§ früheren Jpanbe(§minifter§ noi^ biejenigen 6aöaignac'§ ge^

Jüinnen, ba ber ueue ^riegSminifter , ©enerat ^uttinben, ber im ©egenfa^e ju

-feinem SSorgänger, ©enerol 5Jlercier, fii^ ni(^t minber burd) g^ac^fenntniffe atö

burc^ ma^boIieS SSer^tten auSjeidjnet , in ber ©i|ung öom 7. ^Jtiir^ erftären

fonnte, baB bie Ütegierung fid) bereits mit einer SJorlage über bie (Sffectiöbeftäube

befd)äftige. S)er ''JJÜnifter fünbigte on, ba§ ber Cberfriegsratl) fid) für einen

ßffectiöbeftanb öon 125 ^DJtann für bie Gom^agnie im Innern beS ßanbeS unb
öon 175 9Jtann für bie an ben ©renken fte^enben Gompagnien auSf^^rec^en merbe.

?lnbererfeit§ betonte ©eneral 3«i"tinben, ba| baS ©cfe^ öom ^a^re 1889 bereits

bie Stufftellung einer gut auSgebilbeten, gut biSci|)Iinirten unb an 3tnftrengungen

gett)ö^nten erften 5lrmee geftatte. 35on feinem ©tanb^untte auS burc^auS jutreffenb,

))oh ber franäöfifd)e ÄriegSminifter ^erüor, ba^ nur ein .^rieg über ben größeren

SBertt) beS einen ober beS anberen ©l)ftemS aufftären fönne, unb fügte bann
t)in^ü: „äöir ^aben gemi^ noc^ üiet 3U f^un, bie Kammer fann aber Sßertrauen

äu ber Xl^ätigfeit ber ^eerfü'^rer l^aben. 2Bir merben bafür forgen, ba^ bie 3trmee

eS g^ranfreic^ ftetS ermöglichen Ujirb, mit fyeftigfeit unb Energie feine Üoüe in ber

Söelt äu fpielen."

(Segen biefe 3luffaffung lä^t fid) auä) öom beutfc^en ©tanbbunfte auS nic^t

baS ©eringfte eintoenben; erfreulich bleibt öor etilem bie 2;!§atfa(^e, ba§ nii^t blo§

in ben ma^gebenben Greifen i^rantreic^S, fonbern auc^ in ber öffentlichen 5fteinung

bei ber 33eurt^eilung beS 3^erl)ältniffeS p ®eutfd)lanb eine „detente'' eingetreten

ift. 5)tag eS immer^^in ^utreffenb fein, ba^ ilunft unb ^^oliti! einen öerfc^iebenen

5[Ra§ftab erforbern, fo !ann boc^ nic^t be^meifelt toerben, ba^ burd^ bie fünftle^

Tifcl)en Seftrebungen baS 2;erratn für biefe detente, für biefeS 5iac^taffen ber frül)eren

Spannung geebnet morben ift. 5DeS^lb ift eS auc^ eine erfreulidie 2§atfad§e, ba| bie

Sociätö nationale des Beaux-Arts, bie fran^öfifd^e ^ünftlergenoffenfdiaft, bie i§re

iittjö^rlic^en 3luSftellungen auf bem ß^amp^be^^tRarS öeranftaltet , ber ©inlabung
ber ^Berliner Mnftler, an beut nädiftcn 3Bettbemerbe in ber beutfd)en 9teid^S^

l^auptftabt 2:l)eil ju netimen , ju entf|3red§en fic^ bereit erflärt t)at. SGßenn

biejenigen franjöfifclen ^ünftler, bie im Salon ber (if)amp^ @lt)feeS i^re 2Berfe öor*

fül)ren, baöon 2lbftanb nahmen, bem ^eifpiele ber Societö nationale des Beaux-

Arts, an bereu <Bpii^t *^uöiS be (f f)aöanneS fielet, ju folgen, fo begrünbeten fie biefeS

SJer^alten mit bem «ipinmeife, ba^ bie ^cit "ict)t ^^^^ l)inreid)e, in angemeffener

Sßeife eine ber SSebeutung ber öenoffenfd)aft entfbrec^enbe ^etlieiligung 3U ermög^

lid)en. SDagegen mürbe eS ben 'JJütgliebern beS Salon freigegeben , einzeln bie

SÖerliner .^unftauSftellung 3U befc^irfcn, fo ba^ and) in biefem 3^alle öon einem

unfreunblidien SSerl)atten nict)t bie Ütebe fein fann.

SlllerbingS beburfte eS eines weiten 3öegeS, ef)e bie (^aut)iniftifd)eu 9lnn)anb=

lungen jenes 33ru(^t^eilS ber ^^arifer 33eüölterung, bie unter '^tnberem in ben

©tra|enbemonftrationen gegen bie 5luffül)rung beS „Sol)engrin" jum 3luSbrude
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gelangten, burc^ ba§ gegenwärtige ©ntgegenfommen aBgelöft rourben, ßine gange

iiei^e öon gactoren lüirfte änfaminen, um biefeS 9lefultat gu evätelen. fSox Slllent

toax e§ atterbingS bte fiegrei(f)e ^roft be§ 9ti(|)arb äöagner'fc^en ®ente§, bte in ber

iranjöfifcfien |)au|)t[tabt ben Umjc^toung auf niufifaUfct)em (BeBiete :§erBeifüt)rte.

^Pflu^ten bie äöiberfac^cr be§ „ßo'^engrin" |et)r Balb ba§ ^^elb röuinen, fo n^urbe

biefet @rio(g ber 2ln^änger beutjtfier ,$?unft buri^ ben 2;riuinp{) ber „Söalfüre" Be*

ftegett. Sßer in ber @ro§en Oper ju ^ari§ biefer ^luffül^rung Beigetoo^nt iiat,.

fonnte bie an 5lnbac^t [treifenbe 5tuimer!fam!eit conftatiren, mit ber bie Sweater*

Bejndier, bie frül^er gemöfint n^aren, an berfelBcn ©tätte nur eine flüchtige Unter*

t)altung gu finben, fid) in beutfd§e ßunft ju öertiefen Bemüht maren. 5lllerbing§

|atten Boputäi"^ ©onntag§concerte, in benen beutfd)e Mufi! mit 3}orIieBe gepflegt

tüirb, auf bie Dpernauifü^rungen im großen ©tile öorBereitet. S)a^ ba§ mat)re

S^eitna^^me tüiberfpiegelnbe S?er|atten bee ^aifer§ äöi(t)clm II. an§ 9lnla^ ber

©rmorbung be§ ^räfibenten ber 9{epuB(i! (^'arnot in SSerBinbung mit anberen

35orgängen gleichfalls gur 23eru^igung ber ©emüf^er Beigetragen '^at, öerbient

eBenfaüg '^eröorgel^oBeu ju toerben. O^ne ba'^er jotc^en ©t)mptomen eine größere

2;ragtt)eite Beiäumeffen, barf jeber i^-reunb ber 5(uired)tert)a[tung be§ euroBiiijd^en

grieben§ in iljnen bie SSürgfc^aft bafür erBlicten, bap, mie ber 2)reiBunb feine

offenfiöen ,3^1^'^cf''' öerfotgt, audj öon ma^geBenber franjöfifcfier ©eite feinerlei

Störungen ber Befte^enben SSert)ä(tniffe BeaBfic^tigt merben. S)ie für ba§ ^a^x
1900 in ^^ari§ geplante aBettau§fteIIung tuirb fic^ertic^ bagu Beitragen, im öcr«

fö^nlic^en ©inne ju mirfen , unb fid) and) in biefer 9tid)tung a(§ ein Bebeut«

fameS 6ultur< unb 6iöitifation§toerf ermeifcn.

SSeäeic^nenb für bie Weltlage ift, ba§ luä^venb bie internationalen SSegieBungen

ber europäifdjen ^J)läd)te fid) freunblidier geftattct t)aBcn, Beinahe in aEen ßänbern

bie innere ^oütif burc^ bie S5erfc^ärfung ber poUtifd)en ^^arteiungen unb ber mirt^*

fd)aftlid)en (Begenfäl^c ein minber erfreulid)e§ 3tu§fe^en er'^atteu "^a*-. Söie in:

S)eutfc^tanb, Defterrei(^4lngarn, (5ng(aub, ^-rantreic^ unb Spanien geigt fid) biefe

3}erf(^ärfung aud) in Italien, mo ber (5onfeilpräfibent (iriöpi, nad)bcin unter feinem

9tegime in alten 3*ucigen ber ä^eruialtung Bebeutfame 5 o^'tf '^^"it^'-' ei-'jielt morben

finb, gegen feine perfön(id)en 3Biberfad)er, üor 5(ttem gegen ben ^arteifüt)rer ber

Siechten, 9tubini, fomie gegen ben rabicaten 6{)ef Saöa'Hotti ben ,$?ampf ftet§ tion

bleuem aufnel^men mu^. konnte in ber jüngften partamcntarifc^en Seffion ©iolitti

al§ ber geföt)rlid)fte (Begner Ö"ri§pi'§ erf{|einen, fo '^at ber frü'^ere ßonfeilpräfibent

biefeS gemagte <5piet allem 5lnf(^eine nai^ enbgültig bertoren. 9lad)bem er in

feinen Organen l^atte öcrfii^ern taffen, ba^ er fii^ im 33efi^e bon 3tctenftüdcn Be«

fänbe, burd) bereu 33efanntmad)ung (Srigpi po(itif(^ öcrnid^tet merben toürbe, ftettte

fid) fe^r Balb ^erauS, ha^ bie in ben ©d)riftftürfen entt)altenen (Jnttjültungeu

Weber ben Steig ber 9leui)eit Ratten nod^ auf fid)erer @runb(age Beru'^ten. S^a fic^

gegen ©iolitti megen feiner im äßefentüd)en auf 3::anlongo, ben feiner unlauteren

@efd)äft§fü^rung §a(Ber fii^er^d) nii^t a(g ctaffifc^en ©etoä^rSmann gettenben früt)ercn

Seiter ber 33anca Ütomana, gurürfgefü^rten 2}erbäc^tigungen ein ©türm ber @nt=

rüftung ertioBen "^atte, 30g er bor, fic^ für einige 93lonate nac^ ^Deutfd'tanb gu Be«

geBen. 3eiötf ^^ oBer bor ber XlcBerreid)ung bc§ „pHco", ber fogenannten 'Steten*

ftüde, an ben *4>i"äfii>enten ber italienifc^en 2)eputirtenfammer einen üBcrmäfeigen

ßifer, biefe ©d)riftftüde beröffentlic^t gu fe^en, fo mar er nad) feiner 9iüdfet)r in

bie .J^eimatl^ nid)t minber Befliffen, fid) ber 3}erantmortIicf)feit für fein 35erl)alten

gu entgie:§en. '»ülag ber frühere ßonfeilpräfibent nun leidjtfertig ober BöSmillig ge=

lanbelt IjaBeu, jebenfaüS mu^te er bie S^olgen für fein SSergetien üBernetimen. ©d
ift benn für i^n Begeid)nenb, ba^ er, bon bem tlnterfud)ung§ri(^ter borgetaben,

gegenüBer ber 9lnfd)ulbigung, im ^roceffe ber 33anca 9tomana ©(^riftftüde Befeitigt

gu ^Ben, ben (Sinmanb er{)oB, ba^ er bamalS ßonfeilpräfibent gemefen fei, fo

ba^ nur bie S)eputirtenfammer bie Slnftage miber i^n Befc^lie^en fönnte, morouf
bann ber ©cnat a{§ ©taat§gerid)t§:^of gur Urt^eilgfällung Berufen märe. 3n ^O'
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16etrad)t, ba^ untergeorbucte 5|3o(i3eil6eamte aU bie unmtttetBaten 2:^äter angesagt

finb, bie ftd) au] bie ^ö'^ere ^norbnung be^ frü^^eren 5]Uni[ter)3räfibenten Berufen,

um i^re eigene SßcranttDortlii^feit ju becfen, erl^ält bie bon ^iolitti geföä^Ite S^orm

ber 35ertl^eibigung einen Be|onber§ get)äffigen unb !§ä^lic^en 6§arafter.

9Jud^ ber bon bem ßf)ef ber 9led)teu im ^inbticE auf bie nati) ber .^ammer=

auflöfung Beborfte^enben 2)eputirtenmat)ten eingeleitete ^^etbgug ^eugt bofür, ba^

9{ubini bor 5(IIem ben 93efi^ ber 9iegieiiing§getbalt auftreibt, ^^iai^bem er untängft

no(^ Bei einer ßrfa^ma'^t auf ber ^fnfel ©icilieu mit ben Ultrarabicalen unb

©ocialiften gemeinfame ©act)e gemacht lEiatte, berfc^mäl^t er gegenmärtig niiijt, ftd^

um bie (Sunft ber ßlericaten ju Bemül£)en.

2)a^ bie liBerale treffe ^tatienS gegen bie :potitifd§e 6i)aratter(ofigfeit be§ ^artei^

füf)rer§ ber ';}tecf)ten fcf)arf ju getbe 5ief)t, fann ba^er nic^t üBerrafd^en. @ine ]pft)c^o=

Iogif(^e ßrftärung finbet ba§ SSer^Üen 9tubini'g in ber X^atfai^e, ba^ Bei ben un*

längft boUjogenen ':))lunici|)a(ma§Ien in ber lomBarbifc^en .^au^tftabt bie rabicalen

gonbibaten in il^rer üBerföiegenben ÜJle'^rK^eit bon ben gemäßigten unb ben ju clericaten

2lnfc^auungen neigenben Gonferbatiben au§ bem ^elbe g^fi^tagen mürben. S5on

biefer ©trömung g(auBt nun ber ^5i"ü^ter ber Steckten um fo mel^r "ütu^eu ^iel^en ju

füllen, al§ (£ri§pi burcf) fein cntgcgenfommenbeS 35erl^a(ten gcgenüBer bem ^^apfte in

jüngfter o^it beutlicf) Betunbet l^at, baß, fo meit eö an i§m liegt, bon Seiten ber

©taategetualt feine geinbfeligfeit unternommen merben foH. 9luc^ nad) bem <^in=

fc^ciben be§ ^^räfecten ber baticanifd)en S5iBtiotl)e!, ^tonfignorc ßarini, ber fic^ p^
gleich al§ ein ^flid)tgetreuer SBeraf^er be§ ^^a^fte§ unb ein marniBlütiger italienif(l)er

Patriot crtbie§, mirb e§ nic^t an ^Uttleru fel)ten, bie, gemäß ben bon 6ri§|)i Be*

fannten ^Infc^auungen, tro^ ber gegenmärtigen 5tu§fi(^t§lofigfeit einc§ modus vivendi

3raifd)en bem 3}atican unb bem Ouirinal, bodfi nac^ Gräften Bemü'^t finb, alle

fc^arfen ©pi|en um^uBiegen. SSei ben Bebor[tel)enben allgemeinen SBa^len mirb

fid) geigen, melcl)e Slnerfennung bie erfolgreidjen SeftreBungen 6ri§^i'§ unb be§

Bemälirten ©c^a^miuifterS ©onnino ^ur <^eBung ber mirtl§fd)aftlic^en S5erl)ältniffe

Italiens gefunben "^aBen. Sie erhielten örgeBuiffe finb um fo Bebeutfamer, al§

bie gegenmärtigc S^egierung au§ eigener ^raft fc^öpferifc^ mirlen unb auf bie

Unterftü^ung bc§ ^^^arlament§ Sler^ic^t leiften mußte.

^m ©egenfa^e gn ber frieblid)en ©eftaltung ber internationalen S5erl)ältniffe

in Europa maren bie friegerifc^en ©reiguiffe im fernen Orient geeignet, bie ?}rage

l)infid)tlic^ ber meiteren (Sntmirflung auf bem d)inefifc^cn i?riegöfd)au)3la^e na^e p
legen. S)ie militärifc^c UeBerlegcnl)eit ^apan§, bie an erfter ©teile auf bie bereit*

mitligfeit, eurot)äifc^er (Sultur fid) nid)t 3U berfc^ließeu , 3urüdgefü^rt merben muß,

leud)tcte enblid) ben maßgeBenben Greifen 6^ina'§ ein. 2Baren junäi^ft d^inefifd^e

^eerfül)rer megen Unfä^igfeit ober megen Sßerratl^e§ f(^mer Beftraft morben, fo

erl§eltte boc^ immer me^r, baß ba§ ganje ©ijftem Bei bem erften fräftigen ^tnfturme

äufammenBred)en mußte. 35ei bem ^ufammen^ratle ber mit ben @rrungenfd)aften

moberner euro^äifc^cr Ö'ultur au§geftatteten Sa|}aner unb ber gäf) an ben alten

UeBerlieferungen feft^altenben ß^inefen mußten biefe eBen unterliegen. S)ie ^iffion,

mit ber Si.^ung4fc^ang Be'^ufS 3?ermittlung be§ ^^riebeng Betraut morben ift, ge=

ftattet aber ben ©c^luß, baß ber ^aifcr bon ß^ina nad)gerabe ju ber UeBerjeugung

gelangt ift, nur burc^ tief in ba§ gegeumärtige ©^ftem eingreifenbe ^Reformen fönne

äöanbel gefc^affen merben. Unter meieren 33ebinguugeu ber ^^riebenSfc^luß ämifc^eu

Sapan unb (£l)ina erfolgen mirb, läßt fic^ nic^t borl^erfe'^en ;
^apan mirb mit

gug, aBgefe^en bon ber ^rieg§foftenentfd)äbigung, ein angemeffeneS 3Iec|uibalent

für bie bon i'^m errungenen ©iege Beanfprud^en. %l^ in l^o'^em @rabe mal)r«

fd)einltd) barf aBer äugteid) angefel^en merben, baß in G^ina nunmel^r unter bem

gemaltigen (finbrude ber, burd) bie 91Bfd)ließung bon ber euro)3äifct)cn ßibilifation

unb Kultur erlittenen ^ieberlageu eine 5tera ber ^Reformen eingeleitet merben mirb,

bereu äJersögerung fic^ für ba§ „9teic^ ber 93Utte" berf)ängnißboll ermeifen müßte.
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y. 5)ic etfiett^ättbigen ©riefe Bönig
Batl'^ Xli. ©efnmmelt unb herausgegeben

Don ^rof. Dr. (Srnft Garlfon. 2lutoriftrte

beulf^e Ueberfe^ung »on 3Jceraiu5. Söerlin,

©eorg «Reimer. 1894.

25on ben 53rtefen bes berül^mten ©d^roeben»

fönigs Äart'ä XII. ftnb ntere an jerftreuten

Drten burdE) Sönbom, ©jörroell u. 9(. üeröffent=

lic^t roorben; anbere rul^ten in a^t oerfd^iebenen

2lrc^iDen unb SibHotf^eten. ßä ift beSl^alb mit

greube ju begrüfeen, ba§ ^rofeffor Dr. ©ruft;

ßarifon eine ooUftänbige Sammlung berfelben

oeranftaltet i)at , unb bafe biefe in einer guten
,

Ueberfe^ung bem beutfc^en ^ublifum sugänglic^

gemad)t raoVben ift. Sas 33ilb bee ilönigs ift

feit ber romantifc^en Sebensbefc^reibung 3SoI=

taire'ä (bie in elf Sprachen, fe(bft ins Jürfif^e

unb SIrabifcfte, überfe^t roorben ift, inOaltlic^

aber grofeent^eils (ebiglid) auf Simier'g ,,histoire

de la Suede sous le regye de Charles XII."

rul^t) immer mel^r ins §elben^afte auggefc^müctt

jDorben, nid^t am 3Benigften burc^ bie fog. gotbi=

fct)e ©rf)ule ber ©ejer, J^egner, Sing unb 9(f=

jetiuS, bie nacf) ber f cf)roeren Äataftropi^e beä 3«f)re§

1809 bie Serounberung für bie alte 9Iormannen=

traft ju erroedEen unb baburd) eine nationale

SBiebergeburt (Sc^roebenS 3U Staube ju bringen

fud^te. So rief 3;egner aus: „Änie nieber,

Soea, üor ber ©ruft; öier ru^t bein grijßter

So§n. Sie Snfd^rift, bie oerbli^en nun, ift

5»e[benbic^tung fc^on." 3m (Megenfa^ ju biefer

,

Sßerl^errlii^ung tritt auä ben Briefen bie roafjre
j

gefc^icf)tlid}e ©eftalt bes ÄiJnigs un§ entgegen,

ünb in einer Dortrefflic^en ©infeitung fe^t Qarl

fon bie @runb5Üge biefeS (S^arafterl ausein= t

anber. (Ss finb ftrenge 9teIigiofität , 3?ec^t§=
[

oefüf)!, 3?läf(igfeit , 2:apferfeit, Siebe ju feinen
i

iserroanbten, namentlich feinen Sc^roeftern
'

(roäfirenb er fonft fic^ dou bem roeiblic|en ftc'

,

fc^ledjte fern bielt), enblic^ eine auc^ im Unglücf

\id) bercä^renbe gute Saune unb ein unerfd^ütter^

liebes 33ertrauen auf eine fd^Iiefelic^e günftige

SBenbung ber S^inge. ^Uben biefen lobcns=

rcertl^en Gigenfc^aften jeigt fid^ aber unter bem
|

©infhtfe be^ unabfef}bar ftc^ l)in5icl)enben ÄriegeiS
j

eine roadjfenbe 2?ert)ärtung beä fiier^ens, fo bafe

ber Äönig am ©nbe jebe Rumäne JRüdfid^t auf

bie SeDÖIferung ber ^um Hriegsfc^aupla^ bienen=
[

ben Sanbfc^aften oerternt, unb eine Gigenroillig»

feit, bie jule^t in ftarren Gigenfinn ausartet.

Se^teres roar befonbers ber galt in fragen ber

aulroärtigen ^otitif, roo bie .öerftellung te^i

£*er5ogä »on ©oltorp, bie 3(bfe|ung Stuguft's II.,
(

ber Stur^ ^eter''5 bes ©ro^en, enblid) bie ®in=
j

Titt^me Sbrroegenl ber 9iei^e nad^ bie Si^le

rcaren , bie ber Honig mit öintanfe^ung aller

anberen ©efic^tspunfte jeroeilö ausfd)[ie^(id) vex-

folgte. Sie ^Briefe finb gerid^tet an itönig

Äarl XI., an bcffen ?3hitter, an feine ®emaf)lin,

Äarl'S XII. 91hitter, an bie ^rinjeffinnen fi»eb=

rcig unb Ulrife, an ben .'öer^og ^-riebric^ IV.

üon @ottorp, an Sluguft II., an /vriebric^ 2Bil=

I)elm I., an eine 3(njal)l oon ©eneralen unb
rfficieren u. f. ir. ^i» 5(nl)ang tt)eilt Garlfon
nod^ Äan^leiconcepte bes i^önigs, 3(uf3eid)nungen

über bie Siefeftigungsfunft unb 3(ntroorten mit,

bie er al§ 5^ronprin3 auf eyi"^!]^» feines Se^rerä

3torben^ietm ausarbeitete.

ßl. LeMarechal Ondinot, duc de Reggio.
D'apres les Souvenirs inedits de la Mare-
chale. Par Gaston Stiegler. Paris,

Plön. 1894.

Sie ©efd^id^te eineö gelben, üon ber %rau,

bie i^n fdiroärmerifc^ bercunbert unb treu ge=

liebt ^at, er;ä^lt, baf; ift ber Sieij be§ üorIie==

genben Sßerfeä, bal bie ©popöe beä erften

^aiferreid^i in 53e3ug auf bie ruffifd^e Gam=
pagne mit einer neuen unb intereffanten Sar-
ftellung bereichert. Oubinot, 1767 ju 58ar=[e=Suc

in Sotljringen geboren, (jatte üon ber ^ife auf

gebient unb roar bereite neununbäroanjigmal Der=

rounbet, Sßittroer, i^ater uon fecf)S Äinbern, ^X^ar=

fc^alt uon granfreid) unt> Öerjog uon 9?eggio, alä

er 3ur ^roeiten (St)c ntit bem ad^t^el^njährigen

9Jtäbc^en aus altem ®efc^tecf)tefd)ritt, bas fpäter

in fdjmudtofer, aberaniietjenber, lebenbigerSBeife

bie 0efc^id)te i^res Sebeuy an feiner Seite

if)ren Äinbern er^ä^It f)at. SBenige 3)ionate

nac^ ber x>od^5eit sog er nad) Siuilanb unb
roarb fc^roer an ber 33erefina oerrounbet. Seine

junge %vau eilte auf bie ilunbe baüon nad)

SBiIna unb rettete burc^ biefen mutl^igen Gnt=

f(^lu6 ba'3 Sebeu iljres (Ratten. 5ffiaö bie

9JJenfc^en roä^renb ber fd)auerlid^en 3©inter=

monate 5(0üember bis ^sanuar gelitten f)aben, ift

niemal'o fo anfd^aulid^ unb plaftifd) gefc^ilbert

roorben, als unter ber A-eber ber S^erjogin uon

5Reggio. 9JJan verfolgt 2:ttg für Sag bie Sei=

benc^gefc^ic^te biefer im Sdjnee oerirrten

Sorben, bie ber STob erftarrte, o^ne ifinen in

ben meiften Jyällen auät nur bie 3eit ju gönnen,

liegenb ju ftevben. Oubinot gehörte ju ben

93}arfc^ällcn, bie 1814 ftd} bei- 9^eftauration

anfc^loffen. Sie ^er^ogin erfiielt bie erfte .'9of=

d^arge bei ber .'öerjogin »on Serrp, unb bie

Scenen, bie fiel) bei ber ßrmorbung bes ^erjogS

unb ber @ebu rt feinet Soljnes abfpielten, l^at

fie als oerliifiige 3(ugenjeugin miterlebt. 3lber t>it

ßinbrüdfe ber Sieftauration, obroofjl an fid) in=

tereffant genug, uerblaffen neben ben ©rlebniffen

üon 1811 bis' 1814. Sem S^lac^tenfaifer ^at

bie a)farfd)allin nur einmal in bie 3tugen ge=

fd^aut. „Sie roaren tiefblau," fagt fie, „unb

man fonnte fie ebenforoenig firiren, als baS

Sid^t ber Sonne."
ßl. Chancelier Pasquier Memoires,

publies par le duc (TAudriffet- Pas-
quier. Vol. IV. Paris, Librairie Plön.

1894.

Sie erften iöänbe ber SDJemoiren bes Äan^ters

^aSquier finb in ber „Siunbfd^au" bereits be=

fprodEien roorben. 2ßir roarnten bamals oor bem
Slnfpruc^ bes S>erfaffers, perfönlidien Grinne=

rungen unb 3tuf5eicf)nungen ben SBertl^ eines

©ef^ic^tsroerfeS i'on erfd}öpfenber 3lllfeitigfeit

3U geben, ©inen fold^en aber fe^t bie 3luffc^rift

„Histoire de mon temps" uoraus, ol)ne 'oa^

ber 3"f;alt l'^r auf fieben bis ad)t 23änbe be-

rechneten Senfroürbigfeiten i^n bis je^t ^u red&t=

fertigen oermöd^te. Ser uorliegenbe 33anb IV
entbcilt bie parlamentarifc^eÖefdjic^te ber Sleftau»

ration, üon 1815 bis 1820, o^ne baß iisn großen

biftorifc^en Sarftellungen, bie Viol-Castel unb
Duvergier le Homanne won ber Jtegierung

Subroig s XVIII. gegeben Ijaben, etroaS roefent=

lic^ 9ieueS ober ^ntereffantes l^injugefügt roürbe.
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2;enn biefe §tftorifer mußten nic^t nur 2(üe5,

roas ^asquier et\äi)[t: fie oerfügten auc^ ü6er
Cluellen, bie if)m oerfc^Ioffen roären, unb fonnten
2Remotrenacte befragen, bie roie bie von Sarante,
Sroglie, ©uijot, ber SSeröffentlic^ung von '^a§=

quire's 3^enfroürbigfeiten oorangingen ober boc^

ben genannten Ä^iftorifern burc^ prioate 3)?it=

tJ^eilung ^ugänglic^ gemacf)t roorben roaren.

©asfelbe gilt von einzelnen Bügen unb 2(nef=

boten, bie roir bei if)m abgebrucft finben, bie

aber fc^on bei feinen 5L'eb;eiten in eingeweihten
Greifen ctrculirten. So v S. bie CSpifobe be^

93ruc^§ mit 2^allet)ranb, iöie in einer 2(benbge=

fellfcf)aft bei öem englifcf)en Sotfc^after unb
jroar besroegen fi(| abfpielte, roeil ^ac^quier, ber

1815 mit i^m au? bem 5Jiinifterium gefc^ieben

mar, bereite ein Jsa^r fpäter im Scinifterium

Secoies al§ Qufti^minifter roteberfe[)rte. 3^ie

2lu5fü^rlic^fett, mit roeic^er überparlamentarifc^e
^ntriguen un^ poIitifcf)e ^^Jroceffe aus jenen

^a^ren bericf)tet inirb, ift überbieö nur für
<3peciaIforfcf)ungen non Jntereffe.

ju. 2(uö ber Btnvm- unb ^rattji^eriobe
ber @tbc. Grfter Jbeil mit 55 2ibbitbungen. I

3roeiter J^eil mit 163 3tbbilbungen. ^on

:

6ippoIi)t ö aas. Berlin 1893 '94. 2?erlag !

beö SSereinö ber Süc^erfreunbe.

3n flarer unb allgemein uerftänblic^er ^orm
bezaubert ber befannte Äieler GJeologe, ^Nrofeffor

^aa§ , bie ^auptläcf)(i(^ften Gräfte, meiere bei

bem 2lufbau unferes -]}(aneten bilbenb unb 5er=

ftörenb geroirtt i)aben unb noc^ je^t tptig finb.

2(u5ge[)enb oon ber Äant=2ap[ace'fc^en 5)i)potf)efe
[

ber iSntfte{)ung be§ SBeltaUe, icirb hie Silbung
bes ©rbförpero üom 3""^^" ^i^ ^^ i'en Cber=

'

fläc^enfc^ic^ten erörtert. 2^ann folgt ein längerer

Slbfc^nitt über bie J^uicane ober ^^uerberge,

beren es im Sanken etraa 672 auf ber Grbe
gibt, Don meieren ungefähr 364 immer noc^ al^

tJ^ätig gelten bürfen. 3{nfc^aulic^e 2lbbilbungen

er^ö^en beu dhii, ber intereffanten , roenn auc^

TOegen bes engen Sla^mens jiemlid^ fnappen
©c^ilberungen, roelc^e bie Sptigfeit ber ge=

loaitigften Jeuerfc^Iünbe unferes i^rbballs bem
Sefer cor 3tugen füf)ren. kud) bie mächtigen
Siei^enoulcane im Gebiete bes Stillen Cceans,
bie unübertroffen großartig auf ben ()aroaii'fc^en

Snfeln 5U 2age treten, roerben für? geftreift.

S5enn ber SSerfaffer bei @cf)ilberung ber mäcfi»

tigen Saoaausbrücfie, bie bei ben cerfc^iebenen

3?ulcanen al^ @ipfel= ober £eiteneruptionen au§=

fliegen, fagt, baß ber auf ber 3nfel öaroaii

liegenbe, über 4000 SJieter ^o^e 9JJauna idoa

ben größten iaoaftrom, ber in neuerer 3^'^ bem
©c^oBe ber Grbe entftiegen ift, in ben Sauren
1855—56 mit einer Sänge oon über 100 Äilo=

metern üon fic^ gegeben f)abe (3. 102), fo fann
man ben {)ter gemachten Qai)lenanc\aben nic^t

beipflichten. 3)enn jener Saoaftrom, beffen feurige

SJJaffen fic^ aus einer öö^e üon etroa 3500 DJJetern

roä^renb fünfje^n 2Jfonaten bis ju einer 2(ug=

be^nung »on 42 /Kilometern ergoffen ^aben, ftef)t

an 2lu5bef)nung bem größten Saoaftrom bes

SKauna Öoa oom ^afire 1859 nad) , ber eine

Sänge uon 53 Äitometern (bis je^t ber längfte

Saoaftrom auf öaioaiij erreicht i)at. Jm iroeiten

2;^eil, ber befonberä reic^ an anfc^aulicf)en 3(b=

bilbungen ift, roerben in brei größeren 3lbfc^nitten

©ebirgsbilbung unb ©rbbeben, ferner 3ebimentär=
gefteine, J^ier» unb ^flan^enroelt ber ^orjeit
unb fc^ließlic^ bie biluoiale Giääeit befianbelt.

I

3" i'ent Gapitel über Grbbeben |ätten bei (55e=

legen^eit ber 5ortpflan5ungsgef(f)iriinbigfeit feiä=
' mifc^er SBellen bie in beu legten Safjren ge=

j

lungenen aftronomifc^en Seftimmungen berfelben

j

erraä^nt roerben muffen, aus benen eine ®e=
fc^rotnbigfeit ber ©rbbebenroellen oon mehreren
Kilometern in ber Secunbe fic^ mit Sic^er^eit

ergeben ^at.

(fX. My Arctic Journal. A year among
icefields and Eskimos by Josephine
Diebitsch-Pearv. With an account of
the Great White Journey across Green-
land by Rob ert E. Peary (Civil engineer
U. S. Navy). New-York and Philadelphia,

1898; Contemporary Publishing Company.
3n biefem Za^ebud) fc^ilbert eine tapfere,

fluge unb liebensroürbige grau i^re Grlebniffe

in ber Qeit üom 3uli 1891 bi§ 3um 2tuguft
1892, bie fie, al^ Begleiterin i^res Slfannes auf

beffen Sieife nac^ (^rönlanb, in ber ^olarjone,
mitten unter ©sfimoä, SBalroffen unb (£ee_^unben

5ugebract)t l}at. 3» feffelnber Sffieife befc^reibt

fie il)re 25erfuc^e, bas Seben in ber ^olarjone

fo gemütl)tic^ roie ^u £»aufe su geftalten, ba§
gamtlienleben ber ©sfimo^, oon benen ein ©^e=
paar fogar bauernb bei i^nen rool)nte, bie Se=
i)anblung ber Äinber, i^re 53efcf)äftigungen unb
auc^ bie fleineren Grforfc^ungsausflüge, auf
benen fie il)ren ajfann begleitete. 33ei öelegen=
i)eit einiger Unfälle unb befonbers roä^renb ber

bretmonatlic^en 3(broefenljeit i^res 9JJannes be=

roeift fie einen berounberungsroürbigen 2)lutt);

allen unausbleiblichen Strapasen, jeber Unan=
nel)mlic^feit unterroarf fie fid) mit gleicher 2{uö=

bauer unb @ebulb. Sas Suc^ bietet eine un=
gemein an5iel)enbe Seetüre. Sieutenant ^earg
berichtet im 2ln^_ang felbft über feine Gfpebition
unb i^re roiffenfc^aftlicf)en Grgebniffe, bie barin

beftanben, ta% es il)m gelang, bie äufiere @e=
ftalt biefeä %i)eile5 oom nörölidjen ©rönlanb
unb bie Sefd)affen^eit feine§ ^""er'i nS^er
ju beftimmen. 3)ie i^erfafferin roürbe ben Sefern
il)res auc^ vortrefflich auögeftatteten unb mit
ja^lreic^en aulge^eic^neten ^^otograp^ien ge=

fcf)müdten 2:agebuc^5 eine grofee gt^eube machen,
roenn fie fic^ entfc^liefeen roollte, über bie jroeite

mit i^rem Satten unternommene, imöerbfte 1894
beenbete ©rönlanbsfa^rt ein ä^nlic^es SBerf ju
oeröffentlic^en.

p. Italien in feci^äig Saften, ^on Dr.
Zi). ©feil 5elä. fünfte 2(uflage. grfter

J^eil mit 6 Äarten, 16 planen unb ®runb=
riffen. ^"'^tter 2:i^etl mit 10 Äarten, 16

planen unb Örunbriffen. Seipjig unb 'Siient

Sibliograp^ifc^eä ^nftitut. 1895.

Seibe il)eile finb in einem jroar ftarfen,

aber immer noc^ Ijanblic^en 53anbe oon be=

quemem gormat 5ufammengefafet, fo bafi man
üon biefem 9ieifebucf)e nicf)t fcf)roer belaftet roirb

unb bennoc^ oollfommen bamit ausreicht, mcnn
man ficf) auf bas befc^räntt, roa^ man Don
Italien in fedjjig 3;agen fe^en fann. 'Sei ber

gefteigerten Seic^tigfeit be§ ^Jerfeljrs roirb man
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fel6ft in einer fo fursen ^rift bie grofien ^üqe
beä Sanbeä, feine Sd^ön^eiten in Statur unb

[

^unft n)of)I erfennen unb hen S<^ubev feiner
j

©rinnerungen auf ftc^ lütrfen laffen fönnen,

roobei beun freiließ für denjenigen, ber jum
erften Mak über bie Stipen fommt, ein orien=

tirenber 33erat[)er non ber Ijöc^ften 3Bic{)tigfeit

ift. 2)tefer t)at bie ^robe beftanben unb ift in

feiner 2trt iDtrHicf) ber einjige: benn fein an^

bereä '&u<i) gibt in fo bemeffenem Umfange
eine fo DoUftänbig genügenbe Information
über SlUeä, raa§ nur irgenb an oe^enä» unb
SBiffenäroertl^em innerf^alb be§ Slal^menä einer

fold^en SReife^eit fällt, ©ö ift, mit ©inem Sßort,

ba^ rid^tige literarifd^e Supplement bee 9tunb=

reifebiUetä , beffen Sauer befanntlicf) aucf) nur
fet^äig Xage beträgt.

V. ®oet»e = f&V€t>xev. ®oet§e'ä Seben in

feinen ©ebtd^ten. i>erau§gcgeben non Dtto
(Srid^l^artleben. ^9JJünd)en, Ä. ®cf)üler.

1895.1
©oetl^e l)at bie 2i;rif feiner !3üngling§=

unb ^annegjatjre nad^ fünftlerifcfien ^rincipien

georbnet unb fpäter ben ©rtrag be§ ©reifen«

altera angegliebert. 2Bir finb auf biefe [e^t=

roilligen 23eftimmungen , uon ben 3al)lreic^en

^Jlac^fc^üben abgefel^en, perpfltd)tet, erfennen

aber gern an, ha^ baneben eine (^ronotogifd)e

2lu§gabe 3tecf)t unb 9iaum l^at, bie freilid) mit

großen ©d^roiertgfeiten nerfnüpft ift, 'öa fo

mancf)e§ Stücf ber @eneralbeid;te genauerer

Satirung tro^t unb fc^öne ßeroinbe serriffen

raerben müfiten. ,,@iner öon ben 9?euften"

bietet nun, am äettlid^en 3^aben aufgereil)t, ha^,

roaä feinem warmen unb tecfen ©inn in ®oetl}e'5

2x)nt luertl) ift, alo Sreoier bar, um Iten

Sid^ter (^oetlie gegen ben Herausgeber ©oetlje

3U retten unb bie S3lütöen ber ©elegenfjeit uon
ben Äunftblumen ber donoention ju fonbern.

Sion bein „jielberDufeten ßlaffiter unb @e^eim=
ratO", »on „SBincfelmaun'fd^er Sornirt^eit", uon
„äopfiger ©efd^mact'lofigfeit" unb „blöbeftem

3eug" roill fein ©oangelium nichts miffen. 2)aö

§erä im Seibe t[}ut i^m rcel), loenn er ein

frifc^eä ©efeni^eimer iiiebd^en „unter bem
fürd^terlid^en 5tubrum: 2llleS an ^erfonen unb
5U feftti^en ©elegenljeitcn ©ebid^tete entl^altenb"

fud^en foll. @r tonnte eine gefunbe 6mpfin=
bung luol^l etiüag ehrerbietiger ausbrütfen . . .

Unb fo gern Diele bie (grnten uon '^a\)v ^u 3al)r

»erfolgen unb manches oergrabene Stücf am
redeten Drt finben loerben — folten löir uns
©oet^e'S Sijrit uon einem fremben, eigenroilligen

©efc^macf burdifieben laffen? Sßir beiüunbern
l^ier ha§ „3:agebud)" unb bie „Erotica Ro-
mana", fc^auen aber umfonft nac^ „6up[)rofi)ne"
auö. äßo finb §an5 (3ad)g unb 3)iiebing ge=

blieben? 2Barum fef)lt bie „ßueignung" : '„©er

3Rorgen fam?" Äein Sonett l)at ©tngang ge=

funben. ißergebenö fuc^t man bie 2:er:,tnen auf
©d^iller'g ©d[)äbet. Ser sroeite %^eU beö

„f?auft" l^at biefem Sieb^aber be§ erften nid^tä

geboten, unb ber tieffinnige ^aria = (St)clu6 ift

loeggeblieben gleid^ ber uerglüfjenben „S:ritogie

ber Seibenfd^aft" . . . @egen mand^e Satirung

erfjeben fid^ ftarfe 3roeifel, unb döronologifd)er

SSortrag müßte ftreng genommen ftetä bie erften

Raffungen bieten, luä^renb i^ter meift bie 3ie=

baction le^ter §anb, gelegentlich aber bod^ ber

frü^efte 9Burf erfd^eint. ©o gibt eS SBünfd^e

genug für eine sroeite Sluägabe, bie nid^t lange

ausbleiben roirb; aud^ ber eines 9iegifterS.

Dber reimt ba§ mit '^^ilifter?

ßl. Gl'Inni Sacri di Alessandro Manzoni
e la Lirica Belii^iosa in Italia da
Feliee d'Onufrio. Palermo-Torino, Carlo
Clausen. 1894.

2ln üerftänbni|ooller Siebe für bie grofien

2Berte ber nationalen Siteratur übertrifft fein

anbereS 3)olf bie Italiener, "^ijmn ift Sante
ein 3eitgenoffe, 'Petrarca ein fiiebling geblieben.

Sßom Staatsmann bis ^erab jum fteinen

Bürger unb Beamten ift faum ein ©ebilbeter

^u finben, ber nid^t JJianjoni'S |)i)mnen, bie

l)errlid^en ß^öre auS „Carmagnola" unb
„Adelclii" aus bem Stegreif beclamirte. 2)iefem

eblen ^nq beS italienifc^en ©barafterS ift eS

ju banfen, bafe Sc^riftfteller unb ©ele^rte fid^

unabläffig mit ben grofeen Gkftatten ber italie«

nifc^en Sichtung befc^äftigeu fönnen, o[)ne ber

S:^eilnal)me ibrer Sanbsleute für ibre 9lrbeit

5U entbehren ober baS ^"tereffe ju erfd)öpfen,

baS 't)in eiüigen Sdpnlieiten, bie fie gefc^affen,

geinabrt bleibt. 5}on biefer ^uoerfid^t ift auc^

ber 3]erfaffer ber neueften Stubie über 93Jan=

3oni'5 „Imii Sacri" getragen. Unbefümmert
um bie 3Sorgänger, bie i^m ittenig' 9IeueS ju

fagen gelaffen Ijaben, erjäblt Onufrio bie Sugenb
unb bie S3ilbungSiat)re JJtan^oni'S, beoor feine

eigentlid^e 3lufgabe beginnt unb er bie ©nt=

fte^ungSgefd^id)te , baS fprac^licbe SBerben unb
bie getftigen unb fünftlerifc^en Quellen erforfd^t,

aus lüelc^en ber gröfite ber mobernen fatbo=

tifc^en S)td)ter fein SebenSioerf aufbaute. Sie

öortrefflid^en Stubien uon Jommafeo unb ©ar^
bucci, bas Sammeltoerf uon 58ougf}t, bie felbft=

ftänbige oergleic^enbe 'Prüfung lateinifc^er Sid^=

tungen, uon S'ortnn'^ti''' 3SenantiuS unb §ra=

banuS 5JfauruS biS su ben oft unbefannten

^ßerfaffern fird^lic^er ^gmneu unb ©efänge finb

il)m babei ju ^ülfe gefommen. @S iDieber[)olt

fic^ bie befannte (Srfa^rung, baß eben bie 2?erfe

unb Stropl^en, bie in formuotlenbeter, claffifcber

®infad)^eit roie aus einem 0uf; ber Qnfpiration

entftanben fdjeinen , erft nad) ben petntid)ften

5?erfud)en nni Umgeftaltungen il)r befinitiöeS

©epräge erl^ielten. ^n ^ejug auf baS, maS ber

2)id}tcr ber 6r)mnen ber 3^ranciSfanerbid)tung

beS ad^tjebnten 3a^r|unbertS uerbanfte, l^at

Dnufrto Öafpanj'S oortrefflic^e 2(rbett über

UmbrienS religiöfe St;rif fid^ 5U 9hi§en ge=

I macbt. Wit begreiflicher Sßorltebe ift ber ^^3fingft=

l)t}mnu3 be^anbelt, neben ^em „CiuqueMaggio"
iüof)l eine ber fc^önften Sid)tungen aller 33ötfer

unb 3etten, mit ^eet^ooen's „iSroica" ju uer=^

jgleicfien, auSflingenb im unuergcBlic^enj i)er=

' fö^nenben Sd^lußaccorb: „Scendi e ricrea;

riauima I cor nel dubbio estinti ; E sia di-

vina ai vinti Mercede al vincitor."
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33on Sleuigfeiten, weldje ber SRebaction Bi§ jum
19. gebruar jugegangen finb, oerjeic^nen mir, nätjereS
eingeben nad) Diaum unb 65elegenl)eit unä
oorbetialtenb:
atnflcmeiuc ^olU = mbllotfieh 9Jr. 30—47; enU

tfaltenb: 2B. o. ©oet^e, ©gmont; 2B. r. Ooet^e, ßer=
mann unö Jorottjea; Jr. o. äc£)iUer, ©ebidjte; SB. öauff,
2)ie «araroane; ffi.Jöauff, Ja§ 2ßtrt^g^Qu0 imSpeffart;
SB. .ftauff , Jer edjeit »on aieffanbria ; SB. §auff, Dt^eUo.
Sieutalja t. S., Srucf unb Sferlag con «getmaiui De|er.

9Irtnant>. — 3irmanb'§ auggeroäftUe Jtomane. Sieferung
( 7 unb 8. äJetmar, S.!ertag ber ©i^nftenoertriebganftalt.
2Im&t. — ernft Siorii 2(rnbfS SBerfe. S3anb I—V.

i.'eipjtg, .Horl gr. *ßfou.

^amberger. — '^oUtiidje Schriften non 1848-1868.
4<on Submig Söamberger. Sierlin, 3iofenbaum & .^art.
1.S95.

^elmonte. — *Dioäart=9Jo»eUen. 9?on Earola Selmonte.
i,

i^Ht einem Sßorroort oon ©uftao Äarpcle§. Serlin,
> wugo 3d)ilbberger. 189.5.

Bei-lit. — Kvidolf Hildebrand. Ein Erinnerungsbild.
Von Georg Berlit. Leipzig, Druck und Verlag
von B. G. Teubner. 189.5.

Beyrich. — Das System der Uebergewalt oder das
analytisch- synthetische Princip der Natur. In
11 Hauptthesen von Konrad Beyrich. Berlin,
Robert Oppenheim. 1895.

Bjornson. — Neue Erzählungen von Björnstjerne
Björnson. Autorisirte Uebersetzung aus dem
Norwegischen von M. von Borch. Paris und
Leipzig, Albert Langen. 1895.

Bodnär.— üeber den Bankerott der Wissenschaften.
Offener Brief an Ferdinand Brunetiere. Von Sig-
mund Bodnär. Budapest, Eggeuberger'sche Buch-
handlung. 1895.

Boeulawski. — Vollkampf — nicht Scheinkampf.
Ein Wort zur politischen Lage im Innern. Von
A. v. Bogulawski. Berlin, Verlag der Liebel'schen
Buchhandlung. 1895.

Brandes. — William Shakespeare von Georg
Brandes. Erste Lieferung mit dem Bilde des
Verfassers. Paris und Leipzig, Albert Langen.
1895.

^ruttbt. — £ierbft = S3Iätter. Sid)tungen non S3ert^a
S3ranbt. iUe'tte Durdjgejefjene unb perme^rte Stuflage.

Sierltn. ^m Selbftperlage ber S!erfaffertn.
Braune. — Die goldene Freiheit. Roman aus dem
thüringischen Bauernkriege von Rudolph Braune.
Rossla, R. Brauue's Verlag. 1895. I

Breton. — Notes d'un etudiaut francais en Alle-
magne. Deuxieme edition. Par Jean Breton.
Paris, Calman Levy, öditeur. 1895.

l^iUotti. — 33ie SBeltorbnung. 33on CUo SütoiP.
I. 58anb, £'fg. 5—8. SSraunidiipeig, Srud unb SJerlag
pon SUbert Simba*. 1895.

Mutige. — >:prin^ Soui§ Jeroinanb. ein öetbenleben.
»giftorijdie Sichtung Pon Slubolf S3unge. Serlin, fiarl

Ätegiimunb. 1895.

SBu^. — 5;ie grau im Äunftgeroerbe. Son @eorg Sug.
«erlin, aJidiarb Saenbler. 1895.

&atl 3(uguft, erftgroft^cräog t)on Saufen, ©in
üebensbilb. üüt brei Slbbiloungon. ler ertrag ift

beftimmt jum S^eften ber jubilöumejtiftung für (Se=

meinbepflege im ®ro§^erjogtt)um Sac^fen. Sffieimar,

§er.iiann S5öt)lau. 1895.

3)amm. — ^eitere ©efc^idjten au# meinem Seipäiger

Stubentenleben. 2;em Dberamtäric^ter lilitterlänper

nad)erjät}lt oon 3lubplf 3>amm. 35ritte Sluflage.
'

öeipUg, gelij; Simon. 1895.
Debes' Xeuer Handatlas über alle Theile der Erde.
Mit alphabetischen Namenverzeichnissen. Lfg.
11—17 (Schluss). Leipzig, H. Wagner & E. Debes.

©Ifter. — Unter bem Sotenfopf. Sc^aufpiel in Pier

Slufjiigen oon Ctto elfter. Sraunfd)ipeig , Siauert A;

SRocco üJac^f. 1895. ,

Sitger. — 3Me ^eje. Srouerfpiel in fünf älufäügen t)on

31. Jitger. Sec^fte Sluflage. Dlbenburg unb 8eip}ig, i

Sdiülje'fdie .gofbudjtianblung.
'

Sitger. — SJon ©otteS ©naben. Zrauerfpiel in fünf
i'lufjügen pon Sl. gitger. dritte Sluflage. Clbenburg
unb üeipäig, Sdjuläe'jdje §ofbui^^anblung.

Fortis. — L. Fortis: Francesco Crispi. Roma, Enrico
Voghera. 1895.

Frankreich an der Zeitwende. (Fin de siecle.) Von*,*.
Hamburg, Verlagsaustalt und Druckerei A.-G.
(vormals J. F. Richter).

Frledländer. — Spinoza, ein Meister der Ethik.
Von Dr. med. Julius Friedländer. Berlin, C. R.
Dreher's Verlas-. 1895.

Frlmmel. — Kleine Galeriestudien von Dr. Theodor
von Frimmel. Neue Folge. Zweite Lieferung.
Von den Niederländern in der kaiserlichen Ge-
mäldesammlung zu Wien. Wien, Verlag von
Gerold & Co. 1835.

^üvU ©ISmorcf. Sieuc Jifc^gefpröc^e unb o"terpten)g.
^herausgegeben Pon ,5>einric^ pon *}!ofcbinger. ätutt=
gort, Veip5ig, SSertih unp SBien, Seutfdie Serlag^^
anftalt. 1895.

'Sultta. Sie jiameraben. Suftfpiel in brei Slufjügen
non Subipig guloa. ^^site Sluflage. Stuttgart,
•Verlag ber 3. 0. Eotta'fc^en »udj^anblung Siat^f. 1895.

©emtievg. — iöiorpbium. Slooellen pon Slbine @em=
berg. iöerlin, S. gtfc^er. 1895.

@Olt)egg. — Shiä Jro^. SRoman oon ^t^a pon unb ju
©olöegg. Bresben unb i'eipätg, öeinrid) Sfinben.

@rimm. — .«inber- unb yaugmäräien gejammelt burc^
sie Strüber ©rimm. Sßit erinnerungen an bie Sörüber
herausgegeben pou i^erman ©rimm. Örope Sluggabe.
28. Sluflage. SJUt 4 SlquareUen Pon SS. >J>. Wlol)n.
a3erlin, SBilftelm §er| (Seffer-fc^e Sfud)lian&lung). 189.5.

HaniKUU. — Pan. Aus Lieutenant Thomas Glahu's
Papieren. Von Knut Hamsun. Autorisirte Ueber-
setzung aus dem Norvregischen von M. von
Borch. Paris und Leipzig, Albert Langen. 1895.

$au^ttnamt. — aJlarianne. Sc^aufpiel in brei Sluf=
5ügen pon earl ,'öauptmanu. S3erlin, S. Atfd^er. 1894.

$etm&urg. — 2te Äleinbabn, tljre syebeutung unb i^c
^.Ua? im t)eutigen Serfe^rsleben. S<on 3. g. pon i>eim=
bürg. Clbenburg unb fieipäig, Sdjuläe'fdje i-iofbud^=

bauMuug.
^ettiftt. — entrücft in bie ^utunft. Socialpoütifc^er
Sioman pon Stieobor §er|fa. Serlin, gerb. Summier'^
Serlag6bud)l)onblung. 1895.

Hess. ~ üeber Kausalzusammenhang und unkörper-
liche Denksubstrate. Von Dr. Anton Hess. I.Heft.
HamViurg, Otto Meissner. 189.5.

^ubev. — 'JJlein le^te^ SBort über b?n oefuitenorpen
an Aaifer unb Dteic^. S3on Dr. g. *!!. ,§uber. Seipjig,
S>erlag Pon Jelij Simon. 1895.

^Utte. — 3)ie groidmütile im ©elbe ober bie 9}egel be
Jri bes relatipen 2ot)ne§. S^on guliug Jö"tfe. SJerlin,

Silitfdjer k SbfteU. 1895.

^acobotoüti. — Xixjab, Der 9iarr. itomöbie in .3 Sitten

pon iiubtoig ^acoboipsti. S^erlin, .Hüliling & öüttner.
1895.

^enfen. — Slfptjobil. ein SRoman Pon Sßil^eim ^enfen.
Qmei 5öänbe. SBeimar, emil gelber. 1894.

^eQec. — 2)a§ S.ebin beä Ü)leere^. S3on Dr. gonrab
Äeller. a)iit botonifc^en 33eiträgen pon >^irof. earl
eramer unc *$rof. ^ans Sc^inj. Lieferung 11—13.
Seipstg, Z. £. SBeigel Siac^folger. 1894.

^luge. — Seutfd)e ©tubentenfpracbe Pon griebric^ ßluge.
Straßburg, üorl 3. Irübner. 1895.

f^nacffu^. — Äünfiler=i)lonograp^ien Pon §. Änadfug.
I. ;Kafoel. Dfit 110 Slbbilbungen pon ©emöiben unb
Jöanbäeic^nungen. ßipeite Sluflage. S3ielefelb unb
Jieipäig, Sielljagen k «lafing. 1895.

Bodf. — Sal yferpenleben bes SJienfdjen. ^m SJele^rung,

}u Sia.Xij unb Jroft. Son Dr. 3. S. St. äod). ^roeite

Slulage. ^Kapensburg, Ctto SHaier. 1895.

^öniietEe. — 33ilberatla§ gur ©efd)ict)te ber beutfc^en

SlationaUiteratur. 9iacb ben Cuellen bearbeitet ppn
Dr. ©uftap Sönnecfe. .-^ireite perbefferte unb per=

mebrte Sluflage. ^ipeite big pierte Lieferung. SJars

bürg, Si. 0. euperffdje a«erlagsbud)banblung. 1895.

Künstler-Lexikon, AUiremeines. Leben und Werke
der berühmtesten bildenden Künstler. Dritte
umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit er-

gänzte Auflage , vorbereitet von Hermann
Alexander Mülltr , herausgegeben von Hans
Woligang Singer. Zweiter Halbband. Frank-
furt a. 3L, Literarische Anstalt Rütten & Loening.
1895.

Lanessau. — La colonisation fran9aise en Indo-
Chine. Par J.-L. de Lauessan. Paris, Felix
Alcau, editeur. 1895.

öoberren|. — 2eutid;e Siopellen. erjäblungen ou0
germanijc^er ifergangen^eit unb ©egentpart Pon SJictor

X'aperrenj. Berlin, o- ~- 33. Sanerrenj. 1895.

Lombroso. — Die Anarchisten. Eine kriminal-
psychologische und sociologische Studie von
Cesare Lombroso. Nach der zweiten Auflage des
Oi-iginals deutsch herausgegeben von Dr. Hans
Kurella. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei
A.-(t. (vormals J. F. Richter). 1895.

Mark. — Das neue Lottosystem von 3Iarkus Mark.
Zweite vermehrte Auflage. Budapest ,

Buch-
druckerei der Pester Lloyd-Gesellschaft. 1895.
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fSHarS' — 2^er bidjterii'die eutancfhtngSgang Bf)ate'

ipeare's. SSon 2^. ^Hiarj:. yamburg, i'erlag§anfta!t

unb Srucferei 31.=®. (normalg ^. g. Sidjter). 1894.

Manlde. — Louise de Savoie et Fi-anQois prämier.
Trente ans de jeimesse. Par K. de Maulde la

Claviere. Paris, Perrin & Cie. 1895.

anetttg. — ©efc^i^te ber @tabt Siiga oon (S. «Dletttg.

erfte Stefeniiig. 9itgn, §oncf & $oUeui#fg. 1895.

Mejer. — Das Drama eines Kindes. Erzählung
von Elsbeth Meyer. Berlin. S. Fischer. 1895.

Miethe. — Lehrbucli der praktischen Photographie
von Dr. Adolf Miethe. Mit vielen Abbildungen.
Heft 1. Halle a. S., Wilhelm Knapp. 1895.

Mfillner. — Literatur- und kunstkritische Studien.
Beiträge zur Aesthetik der Dichtkunst und
Malerei. Von Dr. Laurenz Miillner. Wien vmd
Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1895.

Muret. — Encyklopädisches Wörterbuch der eng-
lischen und deutschen Sprache. Lieferung 14.

Berlin, Langenscheidt'sche Verlagsbuchhandlung.
Mnsikführcr, der. Xr. 1 : L. van Beethoven. Fünfte
Symphonie in C-moU , erläutert von A. Morin.
Frankfurt a. M., H. Bechhold.

Sm^liud. — Sienemann'ä ©tben ober baä geraubte
ieftament. jHomaii ron Cttrib ffi^üuö. §eft 3 unb 4.

aSeimar, SJerlag ber iäct)riftetioei;trieb5QnftaIt.

Nansen, Peter. — Maria. Ein Buch der Liebe.
Berlin, S. Fischer. 1895.

Tiilsseii. — Skygger. Otte Skisser af Sven Nüssen.
Kristiania, H. Aschehoug & Co. 1894.

92ot^f(4ret, ®ln. — Hn ben beitticfien iHeidjstag unb
bas beutfdje 'iioit. öerlin , Jruct unb Serlag tjon

£*. ©. .^ermann. 1895.

Zettel. — 5)er ßiiltnber^ut. Sein Seben, feine Sbaten
unb Seiben gefc^ilbert in iHeim unb 93ilb non SiUg
Certel. iDüt 64 J^Uuftrationen. t'eipjig, geüj Simon.

Paulin-ßuelle. — Les souvenirs du General Bon.

Paulin. (1782—1876.) Publies par le capitaine du
gönie Paulin-Ruelle. Paris, Librairie Plön. 1895.

PauUen. — The German Universities, their character
and Jiistorieal development. By Friedrich Paulsen.
Authorized Translation by Edward Delavan Perry,
with an introduction by Nickolas Murray Buttler.
Nevr-York, Macmilian & Co. 1895.

^fuiiflft. — Va§tari#. Eine 3;id)tung oon Slrt^ur

i^fungfl. (Srfter 3:i)ei': Saetarü" ^wscn". 3»'6'l6,

liurdjgcfe^enc Olufloge. ^'eipjig, aßil^elm Ariebric^.

^röO. — Solfsfated)i§mu§ für öen allgemeinen beutfc^en
Scliulgebraud) jum äct)u|e be§ 3>eutfd)t^um§ im i)lu§=

lanbe oon Äarl *.^röU, ^^{roeite Sluflage. Jöerlin, >^.'.

Stanfieniicä" ä<urf)brucferei. 1895.

t^ueUenscliriften zur neueren deutschen Litei-atur-
und Geistesgeschichte. III. Band. Tagebuch
Wilhelm von Humboldfs von seiner Keise nach
Norddeutschland im Jahre 1796. Herausgegeben
von Albert Leitzmann. Weimar, Emil Felber. 1894.

Beicliesberg. — Socialismus und Anarchismus. Von
Dr. jur. Naüm Keichesberg. Bern und Leipzig,
August Siebert. 1895.

tRet^if). — Siebe eine t|t)pnotifc^e Suggeftton? ä)Ut

befonberer Serüdficütigung bes 5}5roceife§ S5t)n§tt=
3eblt|. i^on Dr. 6. Dieifeig. Seipäig, ö. SJorgborf.
1895.

Rosenberg. — Zur Arbeiterschutzgesetzgebuug in
Russland. Von Dr. G. J. Rosenberg. Leipzig,
Duncker & Humblot. 1895.

Sc^ecr. — oU"flrirte ©efc^it^te ber SBeittiteratur oon
;)o£)anne§ Sdierr. Sieunte Slufioge. grfte Sieferung.
Stuttgart, Arantb'fcHe 5>erlag§t)anblung. 1895.

Sii^ulte bom iBcii^I. — Ctto aiüillet. ein beutfd)e§
S;td)terleben, bargeftellt uac§ beä J^idjters Öriefen oon
Sd)ulte Bom )8vül)l. Stuttgart, Slbotf Sonj & 6omp.
1895.

Sdiul^e. — Saooifier, ber S^egrünber ber Sfiemie. S?on
ernft Sdmlge. .^amburg, iterlagsanftalt unb Srurferei
iX.=®. (oormolg ^s. rf. ;Tiid)ter). 1894.

Säftoatl^. — a^aterldnbifdje ®^rentage. eine geftgabe
jum ad)täigften @eburt§tage be§ ^iii^ft^" Sßmarcf oon
31. Sdiioor?. Clbcnburg unb Seipäig, Sdjulje'fdie
.§ofbud)^anbIung.

Solina. — Ser ;Homan einer Xräumerin. aSon i)laria
Soüna. Sre^ben, ieipäig unb äBien, (S. üJterfon'8
Serlag. 1895.

Speltet. — ?a§ Sanbern ber 't^flanjen. S8on 5)5.

Spelter. jiamburq, Serlagäanftalt unb 3^rucferei 21.=®.

(ocrmalä §. a. Siebter). 18<.i5.

Stabe. — SÖreflau ein Sc^ulroall gegen baS ©laoen»
töum. Con -paul Stabe. .«Hamburg, 3>er.agöanftalt

uni 3)ruderei 21.=®. (oormalS Q. %. Sitc^ter). 1895.

Stutin. — Sa^ ;"Hätf)ie[ beä Sebens. Dramatifc^e Sid)=
tung ron Jluguft Sturm. SJaumburg a. S., Sllbin

Sdi'irmer. 1895.

Suti^an. — .v>an§ Sac^s. .ssumanitätgjeit unb ®egen=
loart. i'orlrog jur ioan^ Soc§§=5eier in SBetmar nebft

^ugeprtgen 31uffä§en oon '.öern^arb Sup^an. SBeimar,
^ermann *Söi)lou. 1895.

Sqeaterflefd|i4tli(^e ^ov^ttfunaett. .sserau^gegeben

oon Sert^olb Sigmann. X. ^riebric^ 3Bilt)elm ©otter.-

Sein Seben unb feine SBerfe. SBon Siubolf Sc^töffer.
.sSamburg unb Setpäig, Seopolb Soft. 1895.

Tissot. — Ernest Tissot. La cfame de l'ennui,
Paris, Perrin et Cie. 1895.

Steu. — 31lpcnftraup. f^eftgabe für erroac^fene iDlöbc^en

oon Wila Sreu. Jjresben, Seipäig unb SBien, S. ^ter=
fon'§ a?erlag. 1895.

Tyndall. — Fragmente. Neue Folge. Von John
Tyndall. Uebersetzt von Anna von Helmholtz
und Estelle du Bois-Reymond. Braunschweig,
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn.
1895.

Tyndall-Wiedemann. — Das Licht. Sechs Vorlesungen
von John Tyndall. Autorisirte deutsche Ausgabe.
Bearbeitet von Clara Wiedemann. Mit einem
Vorwort von G. Wiedemann. Mit einem Portrait
von Thomas Young und "57 in den Teyt einge-
druckten Allbildungen. Zweite Auflage. Braun-
schweig. Di'uck und Verlag von Friedrich Vie-
weg und Sohn. 1895.

^oUi^dtaaWel. '^aii, bom 3)oftoc ^auft, erneuert
burd) ;litd)arb .«ralit. älUen, ßarl .Honegen. 1895.

^ocmeng. — üUe Afiß iDlebiciner warb, ©ebentblätter
für bte ^efudier unb ^reunbe bes g-tiebric^ ÜBiUjelmi^
@i)mnafium§ unb ber militärärätlic^en SBtlbung§=
anftalten oon Dr. Äarl Sormeng. Söerlin, Sorftell &
iHeimaruS. 1895.

Walcker. — Die Nothwendigkeit einer europäischen
Abrüstung und Steuerentlastung. Von Dr. Karl
Walcker. Sondershausen, Fr. Aug. Eupel. 1895.

M'alcker. — Geschichte der Nationalökonomie und
des Socialismus. Von Dr. Karl Walcker. Dritte,
völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig, Ross-
l>erg'sche Hofbuchhandlung. 1895.

ICÖaQace. — Xet *prin; oon ^nbien ober ber gall oon
llonftantinopel. 3iad) bem ©nglifc^en herausgegeben
oon Dr. e. Gilbert aiUtte. ^'^ei Sänbe. greiburg
t. 4^r., Jriebrid) Crnft ge^fenfelb. 1894.

SSeife. — Unfere 5Dtutterfpiad)e, i^r Serben unb i^r
ffiefen. SBon i^rof. Dr. D. äBeife. Seipjig, 25rucf unb^
4!erlag oon ?5. ®. Jeubner. 1895.

SScftarb. — Jöer5blut. 9!eue beutfe^e Sieber oon älbolf

©rar oon Seftarp. Serlin, «Baut iüioebebecf. 1895.

„ICßtenerftattt". — Seben^bilber aug ber @egenroort,
gefci^ilöert oon älUcner ©cbriftftellern , gcjetdjnet oon
iüitjrbad), lüangolb,, 3af<^*;' (Sngei^art unb ^e?. 13. biä
16. (Sd)luB;)Sieferung. aUen, a. Jemp^fp. 1894.

38iIbcanM. — S5ie Cfterinfel. Sioman oon Slbolf 3Bil=
branöt. ßroeite Sluflage. Stuttgart, iüeriag ber §. ®-
(iotta'fdien tludi^anblung Jiac^folger. 1895.

Wildbachverbauuns:, Die, in den Jahren 1883—1894.
Herausgegeben vom K. K. Ackerbau-Ministerium.
Wien , Druck und Verlag der K. K. Hof- und
Staatsdruckerei. 1895.

SSil^elmt. — Strife unb bffentlii^e 33Jeinung. ©t^ifc^e
CSru'ägungen jur focialen (vrage oon i)einri(| äßil^elmi.

©üftrom, Opi? & Co. 1895.

Wolf. — Johannes Honterus, der Apostel Ungarns.
Von Theobald Wolf. Kronstadt, Commissions-
verlag von H. Zeidner. 1894.

9St)i4gvam. — Scbiller. «on Dr. g. äBge^grom.

fünfte big ad)te Lieferung. Sielefelb unb Seipjig,

Svelhagen & .«laftng. 1895.

Botn. — Meid) unb SReidjäoerfaffung. eine Slntwort
auf bie ^va^e: ^^t bie SHeic^Soerfaffung @efe§ ober

Vertrag V geftrebe oon D. *:pt)iltpp ä^m. iöerlin,

6arl ^egmann'ä SBerlag. 1895.

aSerIng öon (ScbruDcr ^ttctcl in ^Berlin. %xnd ber ^imx'']d)m ^ofbud^bruderet in Slüenburg.

gut bie 9ftebaction betanttoottlic^ : Dr. SBoltcr ^aetott) in Berlin.

Unbered)tigter Slbbrucf au§ bem Sn^alt i'iefer 3eitfc^i;ift untetfagt. Ueberfe^ungsred^te üorbe'^alten-
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S5on

(grnft tjon UUlticnbnid).

[5la(i)bruc! untcriagt.]

@nblic^ tvax bie dla^t 3U iljrem 9tec§t gefotimten— eB tuuxbe [tili üöer 9tom.

5iie toat eine 5luguftna(f)t buftiger, tüärmer unb füBer auf bie fie6en §ügel

gefimfen unb auf ba§ ©elänbe, ha^- ]\üiiä)m bcn fieBen §ügeln fi(^ breitet

unb gtüifd^en SBcrgen unb 5J(cer — nie ^atte eine 5(uguftnarf)t Sc§i-ecElic^ei;e§

gefe^en in biefem f(^i-etfli(^en 9tom.

SBenn an hcm 5t6enb, hn biefer 9toc§t öorfietging, ein SBanbercr fi(i) ber

©tabt genähert f]ätte, öon DIoi'ben !ommcnb, auf ber f^^laminifc^en <Btxa%c, fo

tüürbe er, nacf)bem er bie ^laminifc^e Srücfe, beu I)eutigcn $Ponte 5JiotIe, ü6er=

fc^ritten, iä^ling§ ftef)en gcBIieten fein, Don einem Saute getroffen, ber i^m

bo§ Slut gerinnen machte. S5on brüben fam e§ !^er, rei^ty überm Siberftrom,

au§ ben Sorten be» 5iero, oon ber SteEe, too ^eut bie ^eterc^ürcEie fic^ erf)ebt

unb ba§ ©ebäube be§ S]atican§. 9tot^ toar ber öimmel bort üon goIbig=

rotier @Iut!§, bie au§ bem Ticfic^t ber @artengebüf(^e jum .^immel fd^toälte

— toar ettoa. ^euer§brunft in 9tom? ec^on loieber?

©anj Italien fprac^ ja Oon bem furchtbaren SBranbe, ber Inenige Sßoc^en

^uüor, im Ie|tDerf(offenen ^Pconat ^uli, bie |)auptftabt ber 3SeIt oertoüftet t)atte.

Wart ipxaä) baoon, unb toenn man gefproc^en f)atte, fing man an ju flüftern:

„S^as fyeuer, fagt man, ift angelegt tüorben — tniBt ^^r, Oon toem? £)er Gäfar

fclbft fjüi 9iom in ^ranb geftecft. 5(uf ben ^^^nen feine^i $alafte§, auf bem

^^alatinifc^en S3erge I)at er gcftanben, bie Saute im 5Irm, unb al§ bos 0^euer=

meer ju feinen ^ü^en rafte, ^at er Oom S3ranbe S^roia'^i ^ur §arfe gefungen."

Sßar e§ alfo lieber ettoaö derartiges? @§ fa^ nic^t fo au». Die Ölutf)

bort brübcn belüegte fic^ nic^t Dom ^letf; ru^ig unb fenfrec^t ftieg fte empor,

lüie glommen, bie Don 5lltören lobern ober au§ 5ße(^|3fannen ober Don ^otfeln.

Gin Suft,3ug fam Don äßeften unb trug btn gebauten Gualm nac§ Cftcn über

ben Strom l)inU3eg auf htn äßanberer ju. „Offenbar ein (^eft, haä fie feiern/'

fagte fic§ ber äöanberer, „e§ riecht nad) 5|3ec^, nacl) Spe^ereien unb" — ja,

2eufid)e 9iunbfd)au. XXI, 8. 11



162 S^eutjc^e 9tunbi(^au.

noä) ettoay toax in bent ©exuc^. — äßutben Opfert^tere gefd^laci^tet unb t)et=

Btannt? S)enn ein S)nft toar babei öon öetfo^^ltem unb öerBranntem ^leifd^!

Unb iüä^tcnb bie glammen emporfliegen unb f(f)tt»eigenb ben ^intmel 6c=

legten, tarn öon bott brüöen ein Saut, a6gef(^lr)äd)t bux(^ bie Entfernung unb

tro^ ber 5l6f(^lr)ä(j^ung fo furcJ^töar, ba^ 53lar! unb S3ein erf(^auerten : ein

föefd^rei, ein ÖeBrültt, ein @e!§eul. @in (Bc^eul öon S^l^ieren? 5^ein, fonbcrn

öon 531enfc§en; öon 531enf(^en, bie offenbar, in un^ä^liger 53kffe 3ufammcn=

gebrängt, einem SSorgang folgten, einem ©(fiaufpiel, bei beffen 5lnBli^ fie tott

tüurben, rafenb inurben, Seftien iöurben, bie Blutgierige 58eftie ü6er6ietenb in

5]lorbluft, ©raufamleit unb ^erftörunggtrunfener Regier, ©in (Bebrütt , tüie

töenn Scharen öon I^obfüc^tigen plöfeli(^ frei getoorben tüären unb ^efi^ ge=

nommen l)ätten öon ber Sßelt.

%uxä) ba§ glaminif(^e S^or, bie l^eutige 5t>orto bei ^ßopolo, ging ber 2Beg

in bie 6tabt hinein ; l)ier öffnete fic§ bie 33ia lata, ber !§eutige ßorfo, unb !^ier,

im 53lar§felb, fa'^ man bereit» bie ©puren be» öer^^eerenben ^ronbe». (S^anje

Straßenseiten lagen in Krümmern; bie ©parren ber öer!ol)lten ^öufcr retften

fi(^ töie entfleif(^te ©erippe in bie Suft. !ßdh töaren aufgefc^lagen unb große

T^öljer-ne ^aratfen, um ben Cbbai^lofen eine Unterlunft ^u getüäliren. SBebcr

bei ben ^dkn aber nod) bei ben Paraden erbliiJte man 5)knf(^en — 9tom

toar brüben, jenfeit» ber 2^iber, ju ©afte beim 5iero, ber !§eute in feinen ©arten

ben Otömern ein ^eft gab, löie e3 noc^ nic^t bagetnefen tüar feit ben S^agen

öon 9tomulu§ unb 9temu§.

5hc^ rec^t§ '^in , burc^ ha^ ©etöirr öon Straßen , ©äffen unb ©äßc^en,

töenbete fict) benn auä) ber SBanberer, unb al§ er ba§ S^iberufer erreicht §atte,

blieb er ftel^en, öon bem Slnblicf betäubt, ber fi(^ il^m bot:

lieber bie ^rüd^e, bie "^ier, ungefä!^r in ber (Begenb ber heutigen @ngel»=

brütfe, bie Ufer be§ Strome§ öerbanb, über ben 5pon§ 3^riump^ali§, töäljte \iä)

öom rechten Ufer !^er ein tobenber 5Jtenfc^enf)aufen. |)inter bem bunllen

Sc^töarm unb über ben köpfen ber 5Jbnge flaiferte unb flammte e§ öon

gatfein , bie im greife gefi^toungen ö^urben , unb bann erfc^ienen , !eu(^enben

ßaufe§, in löeiten Sprüngen lt)ie 5pantf)er bal)infaufenb, braune, nadk numi=

bifcfie i^acfelträger, bie \iä) mit geltenbem ©cfd)rei in bie 531enf(^enmaffen töarfen

unb fie nad) re(i)t§ unb lin!» augeinanberftießen, fo baß eine ©äffe in ber

5}lenge entftanb. Dioffcgeftampf erfc^oü, unb mit !lirrenben Siäbern !am ein

Söagen über bie ^rütfe bal)ergeroUt in bie ©äffe 5töifi^en bie 531enf(^en=

mauern !^inein.

@§ töar ein offener Silagen, töie er im 6ircu§ bei ben 3tennen gebrandet

töurbe; 3fiäber unb ©efteE öon f(l)löerem, maffioem ©olb. 9lc^t fd^neetöeiße

Otoffe toaren baöorgefpannt, in 9iei§en l^inter einanber, je öier in einer 9tei:^e.

3©eit über bie $pferbe beugte fic^ ber 2Bagenlen!er öor ; neben htm äßagen=

lenler ftanb ein 5Jlann, unb beim ^InblidE biefeg 53lanne3 fan! 5lKe5, töoö rec^t§

unb lin!§ fic^ jufammenbrängte unb quetf(^te unb erbrüdte, in bie ^niee;

§änbe unb ^^Irme redten ftc^ empor unb ju il^m !^in, unb ein ©efd^rei fd^lug,

einem Crlan gleid), ^um .^immel:

„Ave Caesar! Nero! Nero!"
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S)Q§ tDQi; bcr öerr be§ fyeftes, ba§ tüar 5icro. 2;ie öicr Scfjimmel ber

botbcren 5Reif)e Bäumten auf unb Inarfen fi(^ ^uriic!, t3on bem Sdtm erfc^rctft,

i>ei: il^nen entgegenfc^Iug — unb einen 5Iugen6lid gctoann man ^eit, i{)n beut=

Tirfjer ju fet)en.

Öoc^aufgeri^tct ftanb er auf hm SIßagen; ein ©etoanb bon bur(j^ft(^tig=

zartem toeiBem Stoff flog um feinen Scib; ein öalBtnantel it)ar um feine

6c§ultern geiüoxfen, purpurrot^, mit @oIb burc^fticEt. ^n ^en nadten,

f(eifc§igen 5Itmen f]ielt er bie ßaute, tüie bie ßit^aröben fte 6ei SBettgefängen

trugen; um has fdjlüar^e, !rau§gc[oc!te -öaar ft^Iang fic^ ein ©tirnreif, golben,

mit ßbelfteinen burc^fc^t, unb üon bem Stirnreif gingen ^oc!en empor, ac^t

lange, gefpi^te ^aäzn, fo ba^ es ou§fa]§, ol§ 06 ein (Belege üon Sanjenfpi^en

fein -öaupt umftarrte.

So ftanb er bor ben Singen ber 5Jlenge. £er rot!^e ^lammenfc^cin

^üngelte um feine (Seftalt; 9iauc^ unb ^J^^mmen fc^ufen eine 5Itmofp{)äre, bie

i^n umbampfte, tüie ber qualmenbc 5(tf)em au» bem 9^a(^en eines Siger», unb
f§ faf) aus, al§ toöre bies bie Ce6en«tuft, bie 3U il^m ge!^ijrte, bie er Brauchte,

bie er einfog mit gierigen 9Iüftern unb fc^lecfenben Sippen.

S^enn tr)äf)renb ber 5]]öBcl it)n umljeulte unb fic§ Beinaf) unter bie -öufc

feiner 9toffe unb bie Oiäber feines äßagen» inarf, ging ein Säckeln um feinen

IFcunb unb üBer bie 3üge feines föefi^tes, bie fc^ijn unb ebel geinefen fein

motzten bor ^c^ten, je^t aBer berquoEen unb gebunfen tbaren burct) Schlemmerei

itnb äßüft^eit.

^iä)t ein Sockeln ber SSerac^tung ettba, nid)t einmal ein Blafirte» ober

gleichgültiges, fonbcrn ein ^ufricbencs, fic^ felBft Beglüdtnünfc^enbe» Säd^eln,

toie e» ein ^einfc^mecfer jeigt, n^enn er ficfj bon einer guten 5Jla:^l3eit erl)eBt,

ober ein .^unftfreunb, iüenn er bon einem fc^önen Silbe ober au§ bem Si^eater

bon einem anregenben Sc^aufpiele !ommt. Sie linfe .^anb fingerte leife in

ben Saiten ber Seier — 5Iero tüar glücflic^. äßie fte if)n lieBten, bie 9iömer!

3Bie fie ficf) lüeibeten an feinem 5lnBli(f I 2ßie fte i^m ^ulbigten ! SBie jebes

Sßort, jeber Saut, jebcr Slicf eS i^m berfünbete, ha^ er ein groBer 2)^enfc^,

ein lleBermenfc^, ein öott tnar!

Unb tüö^renb ba» gebunfene G)eftcl)t fi(^ in SelBftjufrieben^eit Bläßte,

unb bo» Bleiche ^leif(^ ber f(^tüammigen SSangen fi(^ bom Sidjt ber jyaddn

rötf)ete, Blicften aus biefem öefic^t jtoei tocit ^erborquellenbe, glo^enbe Singen

l^eraus, ,3rt)ei Singen, bie in i^rer tobten Starr'^eit einen unl)eimli(^en ßontraft

^u h^m Bcibegtercn Steile bes Untergefic§te§ Bilbeten unb biefem Slntli^, ber

ganzen grfc^einung biefeS DJlenfc^en einen (äinbrucE berlie^en, fc^retflt(^er, aU
Sßorte es 6efcf)reiBen fönnen, unbergeßBar für ^m, ber i^n ein einjige» Wal
gefe^en l^atte. £a, tbo bicfe Singen ^iuBlicften, toar äßüfte. Äein Sö(^eln h)ar

barin, fein SeBen, nidit bie 5J(i3glic§teit einer (Smpfinbung. Xobtc, bumpfe

Seere. 3öer in biefe Singen fa^, er!annte jäl)ling§ ha^ Sc^ictfal biefer 3eit

unb biefer Sßelt, einem äßa^nfinnigen unterhjorfen ^u fein mit Seiß unb Seele.

S)ie marfigen Ränfte ber numibifc^en gadelträger Ratten bie bier Schimmel

born iüieber ^ur Üiu^e geBrai^t; ber Sjßagen fe^te fi(^ bon 5leuem in SBe=

11*
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trcgimg, imb in ftütmifc^er @tle öerfc^lüanb et im S)un!el ber ©offen, beit

3Beg öetfolgenb, bet ^um 5palatin führte.

3)er G)aftge6et 30g fic^ öom §eftc ^urütf; ha'5 §cft !^atte offenbat feinett

§ö^epunft ü6ctf(^titten, e§ neigte fic^ 3um ßnbe.

ßaunt ha^ bct 2ßagen öetfd^tnunben toat, etbtö^nte ha§ 5pflaftet bet

SBxiide Don tactmäBigen 8d)titten; abetmal» lobette ^adclglanj auf, unb

triebet Bot fi(^ ein tnunbetbateg Silb : bie Sei6fo^otte be» ß^äfot !am au» ben

©dtten leintet bem ©ebietet f)et, um nac§ bem ^alatin ju motfdjiren, tno

il^te Äafetne fic^ befanb, unb tuo fte im ^alaft be§ ^aifet§ unb bei feinet

$|3etfon ben ßeibtoäc^tetbienft 0etfa!§en.

£'iefe Seibtt)ä(^tet tnaten ß^etmanen.

@§ tüat fic^etet, bon foI(i)en Seuten umgeben ju fein, ot§ Oon tömifd^en

$Ptätotianetn. Untet ben 5]}tätotianetn gab e§ oiele ^inbet bet ©tabt; fic

etgängten firf) f)auptfäc§lid§ aui bet ^cüölfetung oon 9tom. 9iom abet tuat

ein 5}leet, auf bem bie äßinbe tofc^ tücc^fclten. ^eute liebte e§, öetgöttette

unb betete an — motgcn ftanb e§ oielleict)t anbet». §atte man ha§ nic^t oot

ßut^em etft etlebt? %U man in 9iom geglaubt ^atte, bet Gäfat l^ätte i^ucn

bie Raufet übet bem ßopfe angejünbet — ttield)' ein ©e^eul öon äßut!^ unb

Diai^e toat ba gum ^alatin cmpotgeftiegen — bi§ ha^ man bann etful)t, lt)et

eigentlii^ bie 3Bettuc§ten gelüefen Inaten, bie all' ba» Unheil angeftiftet f)atten,

ba» namenlofe!

53ht biefen Öetmanen tüat ha§ eine anbete Saä:)^.

3^ei benen gab e§ leine Saunen, leine Stimmungen, laum einen eigenen

SSillen. 60 rt)ie bie gto^en, lang^aatigen §unbe, bie fie öon jcnfeit^ bet

^^Ipen mitgebtacf)t Ratten, gu il^nen auff(^auten mit fd^toeigenben, tteu^^etäigen

Singen, fo blitften fie gu bem ßäfat auf, ju intern §ettn.

9lic^t einen 6d)titt t^at bet ßäfat au» feinem $Palaft, ol)ne ha^ fie mit

i§m hjaten unb um i^n ^et.

3^a» füt ein moEüftige» @efül)l ha§ füt ben Süftling tnat, Irenn et fi(^

fagcn tonnte, baB feine §anb, bie in jebet einzelnen üon biefen ^^öuften 3et=

malmt motben Inöte tuie ©la§, biefe ganje S3etfct!et!toft , einet 5Jhf(l)ine

gleic^, tegiette; bafe fie bett)egung§lo» toutbc, trenn et e» befa!^l, unb fiel) Inie

ein 33etgfttom übet bie 9tömet etgoffen Ijaben toütbe , toenn et e» befohlen

^ätte. äßie bet feige, in ©enüffen oetjättelte ßeib auffc^auette, toenn bie

fc^treigenben 9ticfen fic^ um i^n fcl)atten, um i^n ju bef(^üt?en.

£enn 9tiefen traten e»
;
jebet @in5elne bet ßo^otte fal) au» toie ein ©igant,

al§ fie je^t, 00m fyadellic^t umfptü^t, ha^ i^te ©tfc^einung nod) abentcuetlic^et

machte, ftumm, laum mit falbem 23lid nad) te^t» unb lin!» fe!^enb, too bet

tömifd)e ^öbd fie mit offenen 53Muletn unb 5lugen toie ^abelt^iete anftottte,

tl§te§ äöegÄ ba§infd)titten.

3tüei Häuptlinge gingen an i'^tet 6pi|e ; bie gto^en jottigen .^unbe, bie

fie nie OetlieBen, fptangen um fie ^et. 5Hd)t bie lutjen (Sd)lrettet, trie bie

Otijmet fie an i^ten 6olbaten getoö^nt traten, lange äöaffen in fd^lreten

Scheiben i^ingen an i^ten Senben unb begleiteten llittenb i^ten truc^tigen

6c^titt. ^nä) bie übtige ßleibung unb 5lu§tüftung trat p^antaftifi^ unb ein
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16imteö Sutc^einaiiber Don tömifdjei: ^etüaffnung unb gcrmantfci)et ^laiiovai=

ixa^t 5ltle trugen fte ben römifc^cn SBaffentodt , a6ct, Inie eS fic^ für !Cei6=

tüäc^ter be» 5iero geziemte, mit bunten ^ar6en uub Steinen auSgenä^t unb

auggefc^müdt ; öon ben -öäuptern a6er nirftcn ftatt ber einfachen römifc^en

^elme Äöpfe öon 2§ieren, bic man in Italien !aum mct)r fannte unb fa^,

t)on Sären, Sßölfen, 5Iueroc^fen unb 6Ienntf)ieren.

Öörrter ragten in bie Suft; iu aufgerijfene 2f)ierrac^en faf) man f]inetn,

mit furchtbaren 3^^nen Befe^t; biefer unb jener trug 51blerfebern, fo bic^t in

dnanber gefilmt, ha^ e§ auöfa^, tt)ie ein lüanbcinbe« @c6üfc^. 5IIIcn gemeinfam

aber toar bas lange, blonbe, beinaf) gelbe .^aar, baa unter ber i^opfbebecfung

in Rotten ^^ernieber^ing bi§ in§ G^eficfjt.

2Bie bie 9^ömer e§ anftarrten, bie frauö!öpfigen, fc^tüar^en 3tömer, biefes

unbegreifliche, fabelhafte ^aax\ 2Benn man e» boc§ einmal ^ätte anfaffen,

einmal baran ^ötte Rupfen lönnen, um fiel) gu überzeugen, ob ha^ toirflid)

on menfc^lic^en S(^äbeln feft angetnac^fenes .&aar tnarl

5lber an ßerle, tnie biefe ha, bie -banb anlegen — ber ©ebanfe allein

jogte 6inem ben Schauer über bie -önut — an 9Jcenfc^en mit folc^en ©cfic^tern !

£enn niilb fa£)en bie Öefic^ter aus, tnilb unb furc^terregenb. Unb fo anber»

ol§ bie 9iömer=@efic^ter, fo gan^ anber§!

äßa« für ^ugen ha^ tüaren! £)b blou? €b grau ober grün? 6» luäre

taum möglich getoefen, bie garbe p be.^eicljnen — nur ha^ fte nic^t bunfel

tüaren, toie bie klugen ber 9tömer, ba§ fa^ man. Unb lücnn biefe klugen fic^

]§ier unb ha nad) rechts ober lin!§ auf bie 33olf§menge richteten, bann toar

etiua§ öraffeS in bem 23licl, lüie bo§ fur]e 5lufleuchten einer Älinge, bann

tüar e§, al5 fütjlte man ein !alte§ 6ifen ^inifc^en ben Stippen.

Unb enblic^ bie 33ärtel äßie Sßälber ftanben fie um bie äBangen, unb

tote breite SSetlcn gingen fie unter hem .^inn hinunter bi§ tief auf bie 33ruft.

SSei ben 5Tceiften n^enigflenS; benn einige SBenige ttjaren barunter, bic leine

^ärte trugen; offenbar noc^ gan^ junge 531änner.

ßrobe ein folc^er fc^ritt in ber oorberften Steige, bii^t hinter ben beiben

Häuptlingen. 6ine Grfc^einung, an ber bie 5lugen ber gaffenbcn 3J}eiber l)ängen

blieben, ein fc^öner 5]cenfct). £er fc^lanle Seib toar auf gefcl) offen toie ein

^caftbaum, unb bie (Sct)h)ermutl), bic auf aW biefcn (Bermancngcfic^tcrn lag,

toar auf feinem 5lntli^, ha5 regelmäBige 3üge geigte, bi§ ^ur £üfterfcit ge=

ftcigcrt.

gr PDanbte bog öaupt nic^t nac§ recl)tö noc^ nac§ lint§; ftarr grabeau§

ging fein ^i\d, ein traumoerlorcncr, finnenber ^licf. %U toenn feine fingen

«in ^ilb feft^u^altcn trachteten, hai tneit Oon ^ier Xüai, ba§ nichts gemein

]^atte mit bem iltlcn, inaS i§n ^ier umflitterte, umtobte unb umbrängte. Gin

ferneg, n)unberbare5 ^ilb — lüoS mod)h es fein?

6tne (Erinnerung pieUcii^t an ba§ Sanb ba oben, jenfeitS ber 5tlpen?

^n ben raufc^enben 2Balb ? ^n bic 5}(cnfc^en, bie um i^n ^er gelücfen rtiarcn,

Blonb tüie er? 23lauäugig tüie er? £ie ©pra(^e fprcc^enb, bie aucf) erfprac^?

£bcr inar e» ba» nict)t? Gttt)a§ f^inftere^ fcl)ien e§ ^u fein, lüa» bic Öcbanfen

^intcr biefer tneiBen Stirn ^ufammenballte. £ie Grinncrung oicllcic^t an
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ha§, h)a§ et bort eben etleöt ^ttc, Bei bem ^efte be§ ßäfat, bem er aU
2ei6tüä(^tei; bc§ ßdfax ^atte beilno^ncn müfjen? @in S5tlb DicUeic^t, baS er

boxt cjeje^en ^otte? ba§ er nic^t tüieber Io§ tüurbe — bon bem er fü:§lte, ba§

et e§ nic^t triebet lo§ toetben toütbe, folange er lebte?

S)ie ^ol^orte ^atte bie SÖrüife überfc^ritten ; itnb fo tüte üor'^in ber Sßagen

be§ ^aiferg, öetf^toanb aud§ fte im 3)un!el bet ©äffen, bie jum ^alotin

fü^tten.

9Zun abet trat !ein ©tiEftanb mef)t; in ©tupfen etft, bann in Raufen

iinb enbli(^ in Sdjaten fam e» au» ben (Sötten be§ 9ieto ba^et, ba§ 35ol!,

\)a§ bem ^efte jugefc^aut ^atte unb ftc^ ie|t nac^ bem Innern ber ©tabt

jurütftüäljte gn feinen Quartieren ober ^u ben gelten unb 25ara(feu.

©5 toöl^te ftd) ; benn bie 5]^eiften gingen fc^tuantenb unb taumelnb, @iner

auf ben 5tnberen geftü^t, Wanä)t auä) fo, ba% fte öon 3^eien ober dreien

gefüf)rt unb gefd^oben tüerben mußten. @tn plärreube§ (5)eräufc^ öon taufenben

unb taufenben öon fdjhja^enben (Stimmen erfüEte bie Suft; bie WaljX^a^l bet

jungen beilegte fi(5^ in lattenben 3:öuen ; 5leto :^atte mit bem äßein nic§t ge=

geijt, unb feine ©öftc Ratten bem Sßirttje (S^re anget^an; ha§ mer!tc man.

fean^e Seidje tuaren mit 3[ßein gefüllt getoefen, unb ganje 5Iei(^e h)aren au§=

getrun!en tnorben. 5Iu§ allen ©efpröc^en ti3nte hjieber unb immer tnieber ein

5iame fieröor: „Tcero"; in ben umnebelten Äöpfen tnar ein ©ebanfe nod)

lebenbig: „5lero", 5iero, ber fyreuub feiner 9ibmcr, ber 33eftrafer ber Uebel=

tpter, ber Äaifer, ber Mnftler, 5iero ber (5)ott.

^a, er l^atte fie beftraft, bie Uebelt^äter, bie Urheber be§ großen ßeib§,

bie ^Rorbbrenner , bie öerruc^ten! ©rünblic^, ge!^örig, fo ha% ein e!§rli(^et

Wann feine i^reube baran ^aben mu^te, fo ^atte er fte beftraft. 2Ber geuet

anlegt, fott burc^ f^euer bitten, ba§ toar fein ©runbfa^ getuefen. 5Jlo(^teu auc§

einige öerjörtelte @emüt!^er nachträglich bel)aupten, bie 5lrt ber 6trafe toäre

3u furchtbar gehjefen — al§ ob e§ eine ju furchtbare ©träfe für fold)e§ @e=

ftnbel geben fonnte! 5Jlo(^ten auä) ginige öor @ntfe|en baöon gelaufen fein

— ja, man erjä^lte fogar öon 6olcf)en, bie in D^nmac^t gefallen tuären —

,

e§ tüar recf)t fo gelnefen, gut unb ein f)errlic^e§ ©c^aufpicl. 51ero h)ar ein

gerecfiter ^lann unb ein tluger baju. SBo l)atten fte benn geftetft mit it)rer

3]ßei§!^eit, aW biefe 2Sei§!§eit !ramenbcn $pi)ilofop^en, al§ e§ galt, l^erati§3u=

!riegen, töer ha^ ^^euer angelegt f)aben moct)te ? 3)er gro^e, bide, faule Surru§,

ber ^räfcct ber ^rätorianer, ber boi^ für bie ©ic^erl)eit ber ©tabt ju forgen

^atte — tüa» ^atte er benn get^^an? 5Hc^t§. „^n ben Delmagajinen ift e§

auggefommen" — ba§ iuar i!§rc gan^e 2JBeiyl)eit gchjefen. @ine f^öne äöeiö=

!^eit ! ©eit traun ent^ünbet ftc^ benn Del öon felbft ? angelegt tüar e§ tüorben,

ha§ geuer, ba§ fa!^ jebe» ^inb ein! 5tber öon tüem? ßttüa gar öon bem

9iero felbft? ©olc^e 5liebertrac§t I 3}on ben ©enatoren ging e» au», öon ben

fettleibigen ©cfjuftcn, ha^ nic^tstüürbige ©erüctit; natürlich; benn ha'^ fte ben

91ero ni(^t leiben tonnten,, ba^ tonnte man ja. 5lber fte lüürben e§ fc^on noi^

äu f)ören belommcn unb 3u füllen! Unb fo f)atte 9iiemanb au» nod^ ein ge=

tüußt, bi§ ha% 5lero felber ftd) ber ©ac^e anno^m, unb ba tüat e§ mit einem

Wak §etau§ getüefen, unb ben SSlinben tüar ber ©tor geftoc^en — bie
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(y^rifttanet tüaten e§ getriefen! £a§ man baran au(^ ntc^t glei(i) gebadet

^Qtte! üx tüax bo(^ flüger al§ fie 5lIIe, ber 5ieto!

2)ie ß^riftianer —

!

<Bä)on lange tüat \a bet 9camc in 9tont üetöteitet tüie ein nnterirbif(^e§

©erüc^t, tüte eine @a(^e, öon ber man !§ört, o^ne ba§ man toeitet banac^

fragt. 20ag öerlo^nte es fic^ benn, fic^ um Seilte jn befümmern, bic fo offenbar

öera'ürft tnaren, ha^ mon !^öc§ften§ bailiber lachen fonnte!

@ine religiöfe ©ecte — beren gab e§ ja in 9lom genug. 5latürli(^ au»

^ubäa, Don too alle biefe Secten !amen. 5(nfängli(^ ^atte man benn au(^ ge=

glaubt, e§ lüören einfach ^u^en, biy ha^ bie ^nben ouftraten unb energifi^

erflärten, fie l^ätten mit ben ß^riftianern ni(^t§ gemein, nid)t ha§ 5Jtinbefte.

@ut alfo — leine ^uben, Diarren na(^ i^rer eigenen 5lrt. 2)enn 5lIIey,

tna» man bisher öon i^nen gehört §atte, t)on i^rer 6ntftef)nng, i!^rem (Glauben,

if)rer ganzen 5lrt, tüar fo broKig unfinnig, ha% e§ tiernünftigen 531enfc§en

mirüic^ nur ^armlo» erfc^einen !onnte.

3rgenb ein 5]tenf(^ au§ gan^ nntergeorbnetem «Stonb, an§ einem 2Cßin!el=

neft in ^ubäa, dla^axdi) ^ie^ e§ ober fo ä^nlic^, tnor ba in ^'erufalem in ben

^ubenf(^nlen aufgetreten unb f)atte mit einem Tlak erflärt, bie ganje 5lrt,

tüie bie 2Cßelt je^t eingeri(^tet tüäre, fei fc^Iec^t, unb 5lIIe§, tna» bie 5Jlenf(^en

öon ben (Söttern glaubten, töäre faifcf). 91atürlic§ tüar er überall au§geta(^t

unb f)inauSgetoorfen toorben.

£ann tüar er in bie Si^üfte gegangen, töo e§ fi(^ bequemer prebigte, tüeil

5liemanb töiberfprad). Sagebiebe, öanbtüerter o^ne ißef(f)äftigung , S^fc^cr

o^ne 5tngelgerät^ , ßanbftreic§er tüaren f)inter i^m brein gelaufen unb Ratten

fic§ öon if]m öorer^ö^len laffen, ba§ ba» Seben be§ DXcenfc^cn eigentli(^ crft

nac^ bem SLobe anfinge, für bie 9ieic§en ein fel)r ungemütblit^c», bei ^euer,

junger unb Surft, für alte bi§!^erigen öungerleiber ein fef)r angene§me§ Seben,

an beftänbig tüo^lbefe^ten Safein. ßnblic^ ^atte bann ber $Präfect ber ^Proöin^

eingegriffen unb ben Unruf)eftifter feftgefe^t. €bf(^on i§m ber arme Teufel

eigentli(^ leib t^at, tüeil er in i^m gan3 un^tücibeutig einen SSerrüdEten er=

lannte — unter 5lnberem ^atte er öon fi(^ beljauptet, ha^ er öon ben e!^e=

maligen Königen ber ^ubeu abftammte unb berufen fei, ein neue§ gro§e§

9tcic^ unter ben ^uben ju grünben — f)atte er iljn bo(^, tüeil er immerf)in

einen nic^t ungefäf)rlic§en .^ern in all' bem ©erebe tüaf)rna^m unb htm (Srunb=

fa^ „principiis obsta" ^ulbigte, fjinric^ten laffen, unb ,3toar, um ein (Stempel

5U ftatuiren, in ber benlbar fc§mö{)lic§ften 3lrt, inbem er i^n öffentli(^ geißeln

unb bann an ber öinric^tungsftätte für 5Jcörbcr unb Üiäuber, mitten unter

folc^en, an§ ßreuj fc^lagen lieB-

£amit fiatte er benn geglaubt, ha% ber Unfug begraben unb tobt fei;

alle 5lnberen fjatten e§ mit i^^m geglaubt — unb mit einem 5Jtale fteltte c§

fic^ ^erau§, ba^ bem nic§t fo tüar, ba§ e§ aurf) ie|t nod) tüelc^e gab, bie ha^

abenteuerliclie ^txiq nac^fc§tDa|ten unb baran glaubten. Unb nic^t in ^'ubäa

altein, fonbern ^ier, mitten unter ben Otömern, in 9tom gab cy folc^c» 33ol!.

3u öertüunbern tüar e§ \a freilief) ni(^t ; ^ICeg , tüa§ bie 531enfd)^eit an ©e=
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ban!en au§f(^tr)i|te, on gefc^eibten unb öerbre^tcn, fc^Iug fic^ ja in 9iom, tüte

auf bem ^obcn etnc§ großen .«^effelS, eine§ ©amtnelbedfeng niebet.

S^anim l)atte man aud) ber ganjen (Befc^ii^te !eine ^eac^tung tüeiter ge=

fc§en!t; man tuai: bon bem fötunbfa| ausgegangen, ha% jeber Unftnn fc§Iiefeli(^

an ft(^ felbft fthbt; unb ha^ tnar bex geilet gertiefen.

5Jion l^atte gelüufet, ba§ fie ftc^ 3U nö(^tlid)ex ©tunbe in ©xbl^ö'^len unb

in leeren ©tabgciDÖlben tjerfammclten, ha^ fie i^ren 3}otbetetn gemiffe 2Qßorte

uac^fptac^en, ©efänge anftimmten unb allert^anb mijftifc^en öo!uöpo!uy trieben.

2}ernünftige l)atten fc^on bamal§ getarnt: „91e^mt Q.uä) in 5l(^t; e§ ftnb

i^^einbe be§ 53tenfc^engefcf)le(^t§, 53kulh)iirfe , bie barauf au§ge:^en, ben Soben

unter euren (VÜBcn 3U untergraben" — aber man f)atte bie ©c^n^ar^fe^er ber-

la(^t. DJtan ^atte gelad^t, bi§ ha% man fc^rec£lic§ aufgehjac^t tüar, bi§ ba^

au§ bcn ßrbi)öf)ten unb ben ©rabgelDölben :plö|lic^ bie gauft be§ 3}erbre(^cn§

!^erau§gefa!)ren tüar, bie fc^toarje, t)aarige gauft be§ 25crbrec^en§ , unb ben

5)brbbranb in bie Käufer ber 5]lenf(^en gefc^leubert ^atte.

^e|t tüu^te man, tüoran man tüor.

Unb je^t mit einem Wal tüufete man au(^ eine 5Jlenge S^inge üon i'^nen,

bie man früher nicEit gelaunt l)atte, tüuBte, ha% e§ bei i^ren näi^tlic^en 3«=

fammenfünften bur(^au§ nicf)t fo f)armto§ juging, tüie man bisher ongenommen

Tratte, fonbern baB unerhörte £inge üorgenommcn tüurben, S)inge, bie man

unter anftänbigen 5]lenfc^en gar nid)t laut befprec^en burfte, bie ganj un=

glaublid) tlangen.

Zoti genug unb ein ^^^i^cu ber moralifc^en $PerDerfität biejer ©ecte tüar

e§ ja f(i)on, ha^ fie ha^ ^nftrument, an bem i^r Stifter gebüBt I]atte, ha^

^reuj, 3u i^rcm ©tjmbol ert)oben t)atten — ha?^ ßreu^! gür jeben anftänbigen

93lenfd)en tüar ha^ Äreu^ bocf) ber Inbegriff alles 8(f)cuBIic^en, äöibermärtigen,

ß^rlofen! dlux für Uebeltf]äter ber fctilimmften 5lrt tüurbe e§ gebraucht;

tüenn bie ncr6red)erifd}e S^at noc^ bie 53löglid)!cit einer milberen Sluffaffung

gutieB, erfparte man bem. armen ©ünber biejen legten ©d^impf unb richtete

it)n mit bem ©d}tücrt. 9tömifd)e 33ürgcr burften unter feinen Umftäuben an

ha^ ^reu5 gefdjlagen rticrben. Unb biefeö Slb^eidien be§ 5tbf(^cu§ ber ganzen

gebilbeten äugelt ertlärten biefe 6f)riftianer aU if]r §eiligt^um; baüor fnieten

fie, ha5 beteten fie an. 53tan l^ätte e» für übertrieben galten foEen — aber

e§ tüar tüirtlid) fo.

&ah e§ eine fc^nöberc 3]erf)ö^nung aEcr fittlid)en Ueberlieferung unb eine

breiftere 51uflef)nung gegen bie befte^enbe äöcltorbuung?

3e^t tüuBte man, ba^ biefe uäd)tlid)en ^^ifommcnüinfte ni(^t§ n)eiter

tüaren, al§ Crgieu ber tüüfteften ©innlid)!eit. (^iner ©innlic^feit, bie fi(^ biy

äur 9taferei fteigerte. ^n bem '^ölseruen Äreu3, bo§ in biefen 93erfammlungen

aufgerid)tet ftaub, tüurbe einer üon ben 3]eriammelten augcbunben, irgenb ein

fd)öner Jüngling, bem man bie .Kleiber üom Scibe riB, fo baB bie entl)üllte

©eftalt nadt üor ben 5lugen üon 9}lännern unb SBeibern i^ing. S^enn and)

fyrauen maren in biefen ^ßerfammluugen, Jungfrauen unb 53tatronen — man

^atte e§ erfahren. Wan tüuBte fogar noc^ mc^r; bie grauen fpielten eine

tüidjtige ÜtoHe babei, fie tüaren am aUereifrigften , bie Se:§re 3U pflegen unb
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3u tierbreiten. Unb tüdljrenb bie 53länner faft au^ifi^IieBlic^ 5Ingc^örige ber

allerunterften Stänbe tüaren, bcfanben ft(^ unter ben fyrauen folc^e au§ ben

befferen, ja au§ ben o6erften Glaffen. 531an munfelte bon bornet)men 5]}atricier=

familien, beren Söc^ter, angefterft üon bcnt neuen ©eift, tjeintlic^ ^ur Dtac^t

ou§ beut -öaufe enttüic^en, um mit ibrcn 6Iouben§genoffen ^ufammen ,^u

fommen.

3]on f($aubert)aften 5Iuftritten cr^d^Ite man, bie fic§ in biefen $atricier=

l^äufern gutrugen. Sie ^JKitter f)atten Derfuc^t, bie Sc^anbe it)rer 2:i3c^ter ju

t)erl)eimlic^en. Diatürlii^ aber iüar ber 3]ater ba^inter gefommen, unb nun
gab e§ U)ütf)enbe 3u^"e(^ttneiiungen , ©tocfic^Iäge, ßinfperrungen. ^Jknc^er

Don ben fettglän^enbcn öerren , ber bei 2age fein läc^cInbeÄ ©efic^t burc^ bie

©trafen fpa^ieren führte, trug bie ä^er^toeiflung mit fic^ ^erum. äßenn man
erfaf]ren t]ätte, toaS für ©efc^ic^ten fein Söc^terc^cn trieb! 5Jlit tüem fie ^u-

fammentam, unb in tnelc^er 5Irt!

£enn inog man alle§ öon biefen S}erfammlungen er^ä^lte, ba^ mar ein-

fach unert)i3rt.

Sßenn bie Üiaferci ibren ^öt}epun!t erreicht t)atte, bann erlofc^en piö^--

lid) bie £ict)ter, unb im Sun!e( fiel man fic^ h:)ect)felfeitig in bie 5lrme; man
!üBte fic^, liebte fic^, unb e§ gefc^a^en 2^inge — £inge — bie e^rfamen

Dtömer, bie fatt unb öoKgetrunfen nac§ -öaufe fct)tt)anften, f(^üttelten ft(^,

inbem fie ber ©reuel geba(^ten, bie Don biefen Sfjriftianern öerübt tnurben.

2Iber nun mar mit i^nen aufgeräumt.

Öeute enbli(^ bitte bie fyauft bee 51ero t)ineingegriffen in i§re Sd^Iubf-

tüinfel unb fie beut 25oI! oor 5Iugcn geftettt, ba^ ^^bzx einmal t)atte fcbcn

löunen, Jnie fie eigentlich au»fat)en, biefe geinbe ber ^]J^enfc§en, biefer 5lbfc^aum.

€ie Ratten ibre 'Jtotte gut burc^gcfü^rt biä ^um @nbe — ba5 muBte man
i^nen toirtlicf) laffen.

^eber ßin^elne tüax gefragt tüorbcn, ob er fi(^ ol» ß^riftianer befenne,

nnb „Christianus sum" :^atte jeber ßin^clne geantwortet. €b fie be!ennten,

baß fie ba§ ^euer angelegt Ratten, unb jeber ©in^elne f)atte bie .^anb l]oc§=

ge!^oben: „nein, e§ i}at fteincr öon uuö bai^ ?^euer ongelegt."

„SBie fie ft(^ bcnn erlauben bürften, für alle 5lnberen gut gu fagen," tüaren

fie gefragt toorben; „ob fie fiel) benn alle unter einanbcr fennten?" „^a —
fie fennten fic^ alle unter einanber", fjatten fie geantwortet.

Unb bann bitten fie fic^ an bie ^fä^le fül)ren unb auBinben laffen, obnc

SBiberftanb ju leiften, obfctjon baumftarfe 9Jlänner unter ibnen geWefcn Waren;

o.^ne ju Weinen ober ]u flogen, obfc^on {yrauen unb 5Jläbcf)cn barunter ge=

lüefen. 5]atürlic^ fjatte c^t, Wie immer b^i folc^en ©elegenbeiten, ein paar

Summfi)pfe unter ben ^^ff^oi^s^f^ gegeben, bie ^eimlic^ gemeint l)atten, baB

ha^ eigentlid) großartig, beinaf) Wunberbar Wäre. 93can t)atte fogar (Sinige

unter bem ^publicum bemerft, bie plö^licf) freibeWeiß im ©cjic^t geworben

nnb baoon gelaufen Waren.

3lber bac^ Waren nur einige Wenige — bie ^Jlebr^abl ^atte ba^ 8cl)aufpiel

mit angefeben unb genoffen, bom erften bis pm legten Stugenblicf — nnb

ein Sc^aufpiel War es geWefen — ein Sc^aufpiel —
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Unb nun tüax e§ 311 @nbe.

S)tc (5)raufom!ett, bte fi(^ tote ein ©eier mit Blutttiefenben ©(j^tüingen auf

eine <E>^ax öon unglütffeiigen ^Ilenfcfien ^eraögeftütgt ^atte, tüax fatt, bie

^Jla^ljeit Beenbet, bie Dpfer toaren öerfrfilungen.

^n ©nbe nun ha§ Ie|te fc^xetflii^e SBinben ber gemaxtetten ßeibet am
glü^enben $fa"^l; üöcrftanben ber 5lugen6li(f, ba bie §elben!raft bet 6eele

aEem Opfermutl^e pm Zxo^ unter ben Quoten be» ßötpex» serfitaC^; t)ei;=

]§aEt ba§ te^te äc^jenbe ^'öä)^ln, in tt)eld)e§ ha^ „^oftanna!^" übergegangen

toor, mit h^m fie ben beginn be» ©ter6en§ begrübt Ratten.

^u @nbe bie ©(^auluft, ber SSIutburft, ba§ ©ebrüH unb ha§ ©e^eul.

3Ba§ ft(^ no(^ auf ben §ü§en Betoegen tonnte, tüar nac^ |)au§ gelnantt;

lüa§ ni(^t me^r fte^en unb gelten tonnte, hjar an ber ©teile, tt)o e§ fic^ be=

fanb, 5nr (Srbe gefunten unb log ha fcf)nar(^enb in t)ie!§if(^em ©d^Iof, in bitfen,

über einanber gebitnbelten 5[IZenf(^en^aufen unb Spalten, in fc^tnärjlic^en

ßlum^en, ertaltenben Saöamoffen ö^nlit^, bie ber ^ater 9tom au» feinen @in=

getoeiben gefpieen. @nbli(^ tüar jeber Saut erftorben, bie ftille, füfee 5luguft=

nac^t breitete i^ren buftenben (S(i)teier über att' ben 5Jlenf(^engreueI, unb nun,

im ©(^tüeigen be§ 3)un!el§, begann ein neue§, Iautlofc§, beinah gefpcnftifc^e»

ßeben in ben ß^ärten be§ 9lero.

aSereinjelte ©eftalten tnaren plö^Iic^ ha unb fjufc^ten mit untjörbaren

©(^ritten t)ier^in unb ba^in. '^'ilan fjätk faum fagen tonnen, öon tuo fie

erfd)ienen ; ob fie öorl^er fd^on bagetüefen toaren, ob fie öon fernher tamen —
aber fie toaren ha.

@rft ©injelne, bann me§r unb immer meljr, bie ftd) burc^ !aum toa^r=

ne^mbare 3ci<^en unter einanber üerftänbigten, fid) ju einanber fanben, um
gemeinfam an§ Sßer! ju ge'^en, üorfic^tig auftretenb, bamit fie feinen ber

6d)lofenben am Stoben anftie^en unb auftoecften.

6§ toaren bie (S^riftianer, bie l)eute unentbccEt geblieben unb bem @e=

me|el entgangen toaren, unb bie nun tamen, um il^ren getöbteten ^lauben§=

genoffen ben legten £ienft gu ertoeifen unb i^re IKefte ju beftatten.

(Sie Ratten nic^t lange 3U fui^en.

S)ux(^ bie gange Sänge be§ @arten§ ^in ftanb eine boppelte Steige oon

^fä^len, an benen bie 5Jlärtt)rer angebunben unb üerbrannt toorben toaren.

2)ie pljeruen ^fä^le, in ^ol)le üertoanbelt, glü:§ten no(^ bur(^ bie Diac^t,

unb 5u i^ü^en ber $Pföl)lc, t^eiltoeifc aiiä) no(^ baran ^aftenb, toeil i^ier unb

ha bie ©tride nidjt gang burd^gebrannt toaren, lag unb !)ing, toa§ einft

5Jtenfc^enleib getoefen toar, oerbrannt, üerfo^lt unb jerftüdt gu taum mc^r

erfennbaren grä^lid)cn lieb erblcibfein.

6in unerträglicher S)unft lag qualmenb auf ber ©tätte. @§ toar ein

graufigeg ©tüd 5lrbeit. 5lber fie mu^te oottbrac^t loerben, unb fc^nelt, benn

bay £)un!el fi^ü^te nid)t mcl)r lange; barum of^ne ©äumen ging e» on§

äßert. ©lieber unb (Sliebma^en, 5llle§, toa§ noc^ an ben 5Jlenfd)en erinnerte,

tourbe aufgef^oben; Junten, bie l)ier unb ba nod) glimmten, tourben aus-

getreten; grofee leinene Südier unb ©öife toaren jur ©teHe gebracht, unb ha

:^inein oerfd^toonb ha^ gange @ntfe|cn. ßmfig, f)ufc^enb ging e§ Oon ^fal)!

I
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gu 5Pfaf)I; bic ."pänbc atöeitcten in fc§lt)cigenbcr Öoft; fein SBoxt tnurbe ge=

fptodjen, taum ein Saut tüor öei;ne^m6ar.

9lui; einmal, an einem htx ^iatjU, trat eine 6to(fung in bem eifrigen

©eöa'^xen ein; bie ©c^attengeftalten fammelten ftc^ um ben ^Pfa!^!; bie |)änbe

feierten für einen 9Jioment, unb aEe klugen fingen an bem ^ilbe, ha§ ft(^

i^nen 6ot, unb ba§ fo mer!h)ürbig öon oücm UcBrigen aBtoic^.

2tn biefem ^fa§l toar ein 2Bci6 angeBunben getnefen, ein 53Mb(^en, ein

iunge§, iä)'6m§, reijenbeg (i)efc^öpf.

Unb merftüürbig — öon ber entfteEenben ^etftörung, ber ott' bie übrigen

on^eimgefallen , n3ar biefer ßi)rper in Beinah tuunberbarer Sßeife öerf(^ont

geölieben.

S)er 5Pfa:^l, an bem fte ftc^ Befanb, ^atte bie (S)eftalt eine» ro^en ^eupg.
5lm Guerbalfen inaren bie 5lrme angebunbcn, bie toei^en, it)ei(^en, öom 2obe
noc^ nic§t erftarrten unb erfalteten 5trmc. 6(^ttier !^ing ba§ ^anpt nieber,

öom langen, bnuHen ^aar umtnogt, ha^ aufgelöft bi§ an bie Ruften :§erab=

fIo§, über bie natfte, tneifee ^ruft; ha§ ©efii^t tnar ^alb jur ©eite geh)enbet,

unb biefeg ©eftc^t 'max tüie ba§ einer ©cfjlafenben. ßein 2;obe§grauen barin^

!aum ein ^eic^en öon ©d^merj ; beina'^, aly toenn ein £ä(^eln barüber fd§h3ebte,

fo fa^ e§ au», ein unauöf:pred)li(^ Iiebli(^e§ Säckeln; bie ßippen no(^ ein

toenig gei)ffnet, al§ toenn fte im legten 5lugenbli(f mit fc^toinbenbem §au(^e

noc^ einmal gefproc^en ^ätte, no(^ ein Ie|te§, fü^e§, ^olbfelige§ SCßoxt.

ßautlo§ ftanben bie 5Jlönner; S^ränen ftoffen über i^re Sßangen, bann

ging ein fylüftern burc^ bie Sc^ar, unb (eife tüurbe ein DIame genannt:

„eiaubia."

UntoiHfürlic^ falteten fic^ alte §änbe — tüar i^nen bo(^, al§ flänben fie

oor einem SBunber.

SQßie toar fie bcnn nur 3u S^obe ge!ommen?

9iur bie fyüfee §atte bie graufame ^^lamme erfaßt, unb bi§ ju ben ^nieen

hinauf ^atte fte geleift; ben oberen S§eil be» ßeibe§ ^atte !ein f^euer öer=

fengt. 5)lan erfannte auc^ balb, tüie fti^ ha^ erllärte: S)er Oteiftgi^aufen,

mit bem fte, gleich i^ren ßeiben»gefäl)rten, umt^ürmt geh^efen, h^ar au§einanber=

geriffen, offenbar Don einer fremben ^anb; ja, ntd^t nur bic ööttbe, auä) bie

^ü^e be§ llnbefannten fc^ienen mitgearbeitet p l^aben, benn ha§ ®ornen=

geftrü^^, ha§ mit ^arj unb 5pec^ begoffen getnefen hjar, um rafc^er auf3u=

lobern, man fa^, tüie e§ mit fyu^l^'itten , bereu ©pur fid§ no(^ im ©rbboben

abbrü(ite, niebergetreten unb niebergeftampft tüar, ai§ folCte bic öerbammte

i^lamme t!^r ni(^t toe!^ t^un, al§ follte fte ni(^t.

Unb je|t erfolgte noc§ einmal ein ^uruf — gan,^ letfe aucf) biefer, nic^t

lauter al§ ein efma^ lautere§ ^ufat^men unb bennod^ 5lllen öcrne^mbar —
@iner au§ ber ©c^ar toar nä^er herangetreten; bü§ ©c^eimni^ toar entbccft.

£)te ^^^nger auf bie SSrnft be§ 5^1äbc§en§ gelegt, jcigte er auf eine ©teUe, ge=

rabe über t!§rem .^ergen — ba Inar bie ^Pforte, tuo ber Sob ben Eingang ge=

funben ^atte in btefe§ jungfräuliche ßcben.

^n ber tnei^en §aut tlaffte ein rotier ©palt, üon einigen Kröpfen S3lute§,

ha§ injtüifc^en !alt getüorben tüar, umfitfert. ^eine breite Geffnung — bennoc^
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3U Breit für einen 5)olc§. 2l6ei; iütebet nid)t Bteit genug für ein ©c^tnert,

tuenigftenS für bie Breite, hirje klinge eine§ römifcf)en ©(^toerteS.

3Ba» für eine 5lrt öon SBaffe mochte ha§ nur getnefen fein? 2Ba5 für

eine |)anb, bie bie äBaffe regiert ^atte?

3)o§ fic ^emanbcm gel]ört ^atte, ber mit Sßaffen um,uigeBen öerftanb,

ber ba iüu^tc, tno ha^ SeBen im 53lenf(i)enleiBe too!^nt, unb tüo man e§ treffen

mu§, iüenn mon e§ öernii^ten toiH mit einem 6(^Iag, bo§ er!annte man an

ber 2lrt, toie ber ©tofe gefü^'i^t tnorben toar. 93litten bur(^§ §er3 ging er

l^inburc^.

£af}er ber 5lu§brucE auf i^rem 5Intli^, ber f(^mer^Io§=friebli(^e, tnie man

il)n auf ben @efi(^tcrn öon 5Jknfct)cn finbet, bie ber Job jä^lingS am ^erjcn

:pacft.

äßer mochte ber 5]lann gelüefen fein, ber fo an i!§r get^an? 2Ba» mochte

i^n OcranlaBt f)aBcu, ha% er alfo t^at?

Diät^fel üBer 9iött)fel ©e^eimniB üBcr Öe^cimniB-

5lBer gu langem $ßerh)unbern tüar !eine ^eit-

^ie ©trirfe, mit benen bie ^anbgelcnte be§ 8}läb(^en§ am CuerBatfen

be§ ^reuje» Befeftigt tuaren, tüurben gelöft — man getr)al)rte erft jc^t, tüa§

für graufame, tiefe fyurc^en fie in bo5 fyleifcf) gefc^nitten f)atten — , unb bann

glitt ber leBlofe Körper tüie eine bumpfc 5}iaffe Bcrnieber, in bie auffangenbcn

^ilrme unb §änbe ber 9JMnner. ^m närfjften 5lugen6licf toar ber entfcelte

SeiB in ein§ ber großen Scinentüt^er gchjicfelt — bie SlrBeit tüar öottBrai^t.

@eräuf(^lo§, tuic fie gefommen, mit if]rer ^eute Beloben, tjuj^tcn bie

grauen ©eftaltcn baöon, unb al§ Balb na(^f]cr bie crften ©onncnftra{)len auf=

3U(ften unb bie 6(i)Iäfer treiften, Blicften biefe mit oerglaften Singen ftaunenb

uml^er. S)ie §inric^tuugyftätte toar aBgeräumt. 9tur bie ^Pfä^le ftanbcu nod)

an i^rem geftrigen %^la^, aufragenb tt)ie fc^lüarje, berloBltc Stümpfe; öon bcn

6!^riftianeru, bereu Sei6er fie geftcrn 5l6cnb an ben 5|]föf)len fjattcn ^ufammen^

Brechen fef)eu, toar nichts mel)r ^u fel]en. ^\5 auf ben legten UcBcrreft iDarcn

fie öerf^töuubcu. 5Jkn rieB fi(^ bie 5lugen, ftieB fic^ gegenfcitig ftüfternb an.

Söfe ©eifter f}atten jur 5lacf)t i^r Spiel getrieBen — baö toar flar; unb !lor

töar auä), ha^ biefe (Jf]riftianer mit ben Böfen ©eiftern im 23unbe ftanben.

®a§ forberte jiir 2Bac^famfeit auf. Cffenöar tuar ha^ Unfrout no(^ nirf)t

gän^lid^ ausgerottet; ber Senfenftreict) , ber gcftern unter fie gefafjrcn tüar,

]§atte iebenfaEö no(^ nicl)t atte |)äupter gemäht, e§ gab gelt)i^ no(^ eine 5Jlengc

öon füllten llcBclt^ätcrn, bie fi(^ unter ber 51laffe ber ^eüi3l!eruug öerftcdten.

S5on nun an öertöaubelte fic^ jeber einzelne Ütömer in einen Spö^er, ber

nad) atten Seiten Bori^te unb lauerte, oB er irgcnb etlnag f)örte ober fät)e,

toa§ an bie ß^riftiauer erinnerte. @ine frcffcnbe äBilbl)eit iüar in einem

2:^eil ber Öemüt^er, eine lä^menbe ^ellemmuug in bemaubereu; eine bumpfe

dual lagerte ü6er ber ganzen Stabt.

2lm $ßormittag biefe§ nädjften Sage» narf) beut Slutfeft be§ 9lero, aU
bie Sluguftfonne fdjon !^eiB unb f)0(^ am öintmel ftonb, löar e§, al§ ^^riScitta,

bie fyrau be§ alten Seppic^tücBerö 5lquila, üom DJlartt nadj §au§ tarn.
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6» tüax ein öcfc^eibeneö -öäu^^c^en , ba'^ fie ünberlo» mit i^rem ©alten

beh)of)nte, ^iemlic^ Ineit brausen gelegen, an ber 5l|):pifct)en 8tra^e, hinter bem
öierten 5JleiIenftein.

©ie Xüax f)aftig gegangen. 5tl§ fie bie ^anW^üx erreicht !^otte, BlieB fie

einen 2Iugen6li(f auf ber BdjWUc fte^en, faf) fic§ noc^ einmal mit angftöoüen

5Iugen um unb trat bann ein. 05leic^ barauf ^örte man, tuie öon innen ber

9tiegel cor bie ^Pforte geid)o6en tDurbc.

^m -^intergrunb bes 3^^^erö, ha§ fie betreten ^atte, lag auf einem

9tu^e6ett ein alter 5Jtann in tiefem, frieblic^em 8ct)Iaf. 6» h)ar Slquila, i^r

Seife fe^te fie ben 5]kr!tfor6 pr (Srbe; bann Blieb fie, bie ftummen
5lugen auf ben Sc^lummernben geridjtet, aufrecht flehen, tüö^renb i!§re |)änbe

fiel) flac^ an einanber legten, in ber 5lrt, tüie bie ß^riftianer i^re öönbe öer=

einigten, Inenn fie beteten; i^re Sippen bctüegten fiel) in lautlofen SBorten.

£ffcnbar fam e§ i^r fd)tt)er an, ben alten 5Jlann au» feiner Oiul^e ju ftijren.

Sie touBte ja, baB er gur 5lac^t nicl)t gef(^lafen l^atte, ba^ er brausen

gelüefen tüar mit ben anberen S^rübern, in ben ©arten be§ 9iero, um bie

lleberrefte ber öerbrannten G^riftiauer gur S3eftattung ju fammeln. 5Jiit bem

QJcorgengrauen erft tnar er nac§ öau5 gefommen unb taumelnb Dor 6rfct)öpfung

auf ba^ Sager gefunlcn.

ßnblid) aber mußte gefproc^cn merben.

^ef)utfam fniete fie an bem Sager nieber; mit beiben .^änben umfaßte

fie bie öänbe be? alten ^Jcanne» , bie gefaltet auf feiner ^ruft lagen; bann

beugte fie ben 5J(unb an fein C^r.

„Slquila."

9iafc^ fuljr er auf, toie 53^enf(^en t^un, bie fid^ einen leichten ©c£)lof an=

getööf)nt l)aben, tüeil fie fiel) oon @efaf)ren umringt lüiffen, tüte ein 6olbat,

ber üud) fcl)lummernb be^ ^einbeö getuärtig bidbi.

£ie fyrau fcf)laug bie 3lrme um feine SSruft unb lelinte bie SBange on

feinen öal».

„5lquila," fagte fie mit gebämpfter Stimme, „geliebter 5)laun, i(f) glaube,

bie Stunbe ift ba, ba^ tüir un» bereit machen muffen; ict) glaube, ©ott toill,

ba^ mir ju il^m fommen."

S)er Sllte fe^te fic^ auf; feine 5lugen, in benen no(^ bie 33etäubung be§

S(f)lafe0 lag, tüurben flar; leife ftric^ er mit beiben flachen .^änben über ben

Sd)eitel $Pr*iöcilla'5 unb an i^ren äßangen §erab.

„Öaft 2)u etwas bemerft?" fragte er leife, „glaubft 3)u, fie finb auf

unferer Spur?"

„^Q, id) glaube," ertuiberte fie, unb bav SBort lam au§ gepreßter ^ruft.

„£u lüeißt," fu§r fie fort, „ba^ bie öäfc^er be» ßäfar noc^ immer bie

Stobt burcl)ftreifen, um nacl) uns ß^riftianern ^u fpä^en. Unb tücnn 2)u ge-

hört l)ätteft, tüie bie Seute auf bem 5Jkr!t Don un» fprac^en —" untniUfürlic^

öerftummte fie unb beugte ba§ |)aupt.

„3}orf)iu nun," erjä^lte fie bann ineiter, „tnie iä) naö) '^an^3 fomme unb

f(^on auf ber 5tppifcl)en Straße bin, ettöa beim britten 5)^eilenftein , fe!^e id)
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:^Iö|Ii(^ einen ©olboten be§ ßäfar box mii: l^erge'^en, einen öon ben ^xemben,

ioei^t £)u, bie jo mer!lt)ürbig geüeibet finb unb folc^e Spiere auf ben köpfen

tragen."

„(Sinei; öon feiner £ei6lt)a(^e," 6emer!te !opfnic!enb 5lquila. —
„^a — nnb an bem 5[Reilenftein tnar ex fte!§en geBlieBen nnb fal) ben

©tein an, gerabc tnie ^emonb, tüei^t S)n, ber bie ©teine aBjä^lt, unb itf)

ging leintet i^nt !^erunt. Unb nun l^atten fic^ bie ßinber bon ber ©tra^c um
tl§n gefammclt unb gafften i!^n on, unb töie ic^ nun fo longfant Ineiter gel^e

unb mit !)al6cm £)l§re naä) rüctmärt» l^ort^e, bo !^öre ic^, Inie ber 6olbat

3U ben ßinbern fogt: „^ijunt ^l^r mir fagen," fragt er „tno !^ier 5lquila

tnoljnt, ber S^ebpic^lrieBer ?"

S)ie ^änbe bcy alten 5J^anne§, bie nod) immer bai^ §oupt be§ Söeibe§

umfc^Ioffen :^ielten, erbitterten leife.

„@r nannte meinen 9kmen?" fragte er.

^riSciUa rii^tete bie 5lugen gn i^m auf. ©ie moHte fprec^en, aöer ftatt

ber äßorte brang ein @(^lu(^äen au§ i!§rer Sruft ; 2:^ränen Brad^en au§ i!^ren

^ugen.

£)er 3Ilte ^og fie bon ben ßnieen empor, ueBen fi(^ auf ba§ ütu^eBett,

fo ha% fte an feiner ©eite fa^. ^egütigenb legte er ben 5lrm um fie.

„3)en!e baran, tna^ er gefügt l^at," flüfterte er, „iner an mi(^ glauBt, ber

!ann tüo^ fterBen — aBer nic^t tobt fein — unb tüir glauBen bod^ an i^n?"

©ie niifte ^aftig mit bem ßopfe.

„©ie^^ft £)u," ful^r er fort, „alfo fei mutl^ig, fei mutl^ig. ^alb fe'^en

tüir i!^n nun felBft, nad) bem toir u.n§ fo gcfe!^nt ^Ben — freuft Du £)i(^

nic^t, i^n p felien, bon 5lngefic^t gu 5lngefi(^t, ^rigciUa?"

Söieber nitfte fie, eifrig unb ^aftig, tüie bor^in. S)ann neftelte fie ftc^

mit Beiben Firmen an i!^n, unb nun fa^en bie Beiben 5)lenf(i)en, lautloS on

cinanber gefdjmiegt, ber ©tunbc martenb, bie fie oBrufen foHte.

6§ bauertc ni(i)t lange, fo crbrö^nte bie ©(^n)elle braußen unter einem

Irud^tigen ©c^ritt ; bann griff eine §anb nod§ bem S^ürfc^lo^ , aBer tneil ber

Sfiiegel bon innen borgefd)oBen h3ar, ging bie %^nx nic^t auf. 9hm fc^lug

c§ bon brausen mit flacher ^anh barau. S^eibe ©atten tnaren uniniEüirlic^

aufgefprungen. ^^re ^ruft :^oB unb fenlte fii^, il^rc Öefic^ter tnaren erBlafet.

3)rau§en ^ianh ber STob. —
a3ei ber plö|li(^cn ^nnä:§erung be§ gurc^tBaren Brac^ ber Wuti) ber

grau jufammen; fte fiel auf bie ^niee, ri§ ein !leine§, au§ ^ol.^ftäBen 3u=

fammengefügte§ ^reu,^ unter ben lliffen be§ 9tu^eBettc§, tüo e§ berftedt gelegen

:^atte, l^erbor unb i^ielt e§ mit !rampfl)aft anfammengepreBten |)änben bor

t^r ß)eft(^t, tüöl^renb il)re Sippen in ber^ireifclter §aft ju Beten Begannen.

3um jtüeiten ^Ml fc^lug e§ brausen an bie %^üx. 5lquila raffte fic^

ou§ ber ßrftarrung auf, bie auc^ il)n für einen 5lugenBlid gelä'^mt l)atte.

„$ri§ciEa!" rief er laut unb ma'^ncnb. ©r I)oB bie üiedjte empor, al§

tboüte er jum .^immel beuten, bann ging er an bie %^üx, fdpB ben Oiiegel

3urücf unb öffnete felBft.
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3m nöd)ften 5lugen6li(f flog er jtoei ©(^xitte ^uxM — feine 5lugen

ti)akn ftc^ toeit auf — ja ltiix'!li(^, er fa^ furchtbar ou§, ber 2^ob!

35or ber %i}üx ftanb ein 5}lann in ber Buntfarbigen föeinanbung ber

Seiblüdi^ter be§ 9^ero. 5luf bem ^o^fe trug er einen 2Bolf§I)elm ; unter beut

§elm quoll ha§ Blonbc, fieina!§ geI6e §aar in tüirren ^Dlaffen !§eröor, !§ernieber=

l^angenb 6i§ faft auf bie @(^uttern. 9tie fiotte 5lquila folc^ einen rieftgen

5T(enfc^cn gefe^en
; fein Seiö tnar aufgefc^offen tnie ein 5!}laft6aum. (Sin langet

6(^lüeigen trat ein, tüäl^renb beffen fi(^ bie Beiben 5}länner anfallen, benn fo

tüie Slquila bie Stugen unöertüanbt ouf ifju gerichtet l^ielt, fingen bie ^lit!e

be§ ^rentben an h^m @efi(^t be§ eilten, mit einem ftaunenben, fragenben, Bei=

na'^ BIöbe = t)ern)unberten 5tu§bru(f. @nblic§ trat er bur(^ bie %l)üx, unter

ber er fic§ Büd^en mu^te , in ha§ ^^i^^^er ein , unb nun erft tüurbe er be§

SöeiBeg gett)a!^r, ha§ nod§ immer Betenb, ha§ ^-eu,] !üffenb unb tnieber üiffenb,

auf ben ^niecn am Stoben lag unb bie 5lugen nii^t gu il^m er^oB.

2Bie erftarrt BlieB ber ©olbat fte^en, bann tourbe er :plö^li(^ lei(j§enBla§,

unb ein toirrer, entfe^ter SSlitf fd§o^ au§ feinen tnafferBlauen 5tugen.

„3auBere ni(i)t/' fc^ric er mit rauher Stimme, inbem er Beibe §önbe öon

fid) ftredte.

$Pri§cilIa Blidtte auf.

„(Sag' ii§r — nii^t jauBern foE fie," Jnieberfjolte ber ©olbat, p 5lquila

getücnbet. Dann tüic§ er, bie 5lugen ftarr auf ha§ tnieenbe SSeiB gerichtet, Bi§

an bie 25ßanb be§ ^^^^er» ^uxM unb betfte bie §anb üBer fein @efi(^t, aU
fürd)tete er, ha^ i^m ein ^öu^erpfeil in bie 5lugen fliegen ober fonft ettoag

©(^rec£Ii(^e§ gefcf)e!§en !önnte.

S)ie Beiben (Statten h3ed)felten einen erftaunten SBlid. ©ie Ratten fic§

barauf gefaxt gemacht, ha% ber rieftge 5Jtann üBer fie l^erfaEen, fie Binben,

t)iellei(^t aud§ glcidj tobten ioürbe — je^t ftanb er, an bie 5Jtauer gebrütft,

unb für(f)tete fid) öor feinen D^fern.

(5§ tüar eben ein Öermane — ein Sßilber. Slquila fing an, bie 3}er=

l^ältniffe ju üBerfe^en.

„S3eru:^ige S)i(ä), mein trüber," fagte er, „tüa§ bie grau bort t!^ut, ift

!ein Böfe§ SGßer!; fie gauBert nid^t, !ann üBer^au^)t ni(^t ^auBern."

S)er ©olbat lie^ bie ^onb langfam fin!en, unb fein SSIid tüanberte öon

einem ber Beiben ©atten jum anberen.

„©eib ^l^r teine ^auBerer?" fragte er mit fc^iuerem 2;on.

6in unmer!lic§e§ Säckeln ging üBer 5lquila'§ @eftc§t.

„5tein — ^ouBerer finb toir ni(^t."

„SlBer - 6{)riftianer feib S^r bod^'?"

Die töbtlic^e ^^rage toar gefteHt.

Der alte 5Rann neigte ba§ §aupt.

„Sa — h3ir finb ßi^riftianer."

@efen!ten ^auptc§ BlieB er fielen, incil er ertüartetc, ba% fi(^ nun ha^

Sßerfiöngni^ üBer feinem .^au:ptc cntlabcn tnürbe — e§ erfolgte nidjt».

3llö er enblic^ aufBlidte, fal) er ben fyremben nod) immer flehen, tüo er

geftanben ^atte, bie 5lugen mit bem gleid^cn, ftaunenben, fragenben S3lid auf

fid^ gerichtet.
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^e|t trat bet ©olbat in bic 5Jhtte be§ !^\mrmx§, xMk fi(^ einen pigernen

6(^emel Ijeton unb fe^te fi(^ fd^toer borauf nieber. @t na§m ben §elm öom
Raupte unb fteHte i^n neben fic^ ouf ben SSoben; bann fen!te et bie Slugen,

unb fo, ioie in ©ebanfen t)exfun!en. Blieb er fi|en.

6ine tiefe ©tiüe trat ein. 5(quila unb ^xiäciüa gewannen 3eit, ben

i-ötf)ielt)aftcn 53tenf(^en 3u Betrachten. 9flie im SeBen Ratten fie einen fold^en

531eni(^en gcje^cn.

^e^t, ba er ben §elm aBgenontmen !^atte, Bemerften fie, ha^ nur fein

@cfi(i)t öon ber römif^en Sonne öerBrannt Inar; ha, tno ber ^dm fie ge=

fd)ü^t ^attc, tuar bie Stirn tnei^ unb rein.

@in .^er!ule§ in ber §aut eine» 5JMbd)en§.

ßr ^atte bie öänbe auf bie ^niee geftemmt. Sein §aupt ^ing ettüa» nac^

öorn. 5Iquila unb 5]3riyciEa gctt)af)rlen, ba^ fein §aar nur ha, Ido e§ unter

bem §clm ^eröorquott, tüo es bem SonnenBranbc, bem Stegen unb ber ^uft

ausgefegt getoefen, rauf) unb gottig inar — auf bem Streitet be» Raupte», tvo

ber öelux e§ gebcrft t)otte, tüar biefe§ ^aar Ineic^ unb öon jartem ^lonbl;.

tüie ein golbigcr Schimmer Beinah lag e» barauf.

Unb bie ^ügc biefeö 6efid)t5, biefey jungen, fc^önen, regelmäßigen ©efic^ts—
^ein ^art tüar barin, nod^ nic^t ber leifefte ^laum eine^ fproffenben

S3arte§. £er einzige Schatten, ber barüBer lagerte, iüar ber 5Iu§bru(l tiefer,

6i§ 3ur S(^h)ermutf) gcftcigerter Sraurigfeit. Slquila tüar Bis an ba» 9tuf)e=

Bett 3urüc!gctüi(^cn unb f)atte fid) barauf niebergefe^t. @r tonnte ben ^litf

nid)t üon bem i^rcmbcn laffen.

äöer tüar ber gjknfcf) ? 2Ba§ tüoCtc er? ßam er all §äf(^er? 3ll§

|)en!er? So fa"^ ein -Reuter nict)t au».

^e^t ftrecfte ber Solbat bie ^anh nad) hzm Äreuge au», ha§ ^riscißa

in ben §änben f)iclt.

„3tig' mir baö ^er," fagtc er.

5Pri§citta zögerte; Slquila aber ftanb auf, no^m ha§ ^reuj au§ i^ren

Rauben unb überreichte e§ bem Solbaten. 5JHt ber rechten Qauft umfc§Io§

biefer ben ^u^ bc§ Äreugeg; er ftü^te bie Qauft auf baö rechte ßnie, fo ba^

boö ßreuj aufgerichtet üor i§m ftanb, unb narfjbenflid) Bliifte er barauf nieber.

2)ann, nac^ einiger ^^^t. Begann er mit ber ßinfen an ben StäBen be§

Beugel i^erumjufingern ; mit ber .&anb glitt er an bem Cuerbalfen entlang.

„So f)iugen ibrc 5lrme," murmelte er üor ft(^ l)in.

@r f(i)ien nergeffen gu !^aben, ba^ 9Jlenfc§en neben il^m im 3i^tner toaren.

Seine 5lugcu frfjlüammen, tüie in einem tüeltoerlorenen S^raum, über ha^

Äreu5 Ijinlüeg, in bie leere Suft, al§ öerfuc^ten fie ein äSilb feft^u^alten, ba§

fern öon ^ier mar, unerreichbar, unlüicberbringlid). —
^piij^lic^ tüarf er ben ^opf gu 5lquila ^erum — in feinen 5lugen lüor ein

l^eiße», troctne» ©lü^en — man fat), baß er ettoaS fragen tüollte. ^uöor

aber bcmertte er, ha^ bie Zf)nx l)inter i!^m offen geblieben tnar, er bebeutete

ben ^^Iten, bie Pforte ju fct)ließen.

5lquila geborc^te unb fe^rte bann jurücE. 2)er Solbat ftrecfte bie ^anb-

nac^ if)m aus unb 30g i^n an feine Seite. 2ßie Oon einer Sötüenta|e füfjlte:

5lquila feine §anb umfaßt.
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S)ex Solbat bltcfte i^m öon unten in bie 5Iugen.

„^ft ha5 tüa^x," begann ex mit bumpf unterbrücfter Stimme, „baB

^lenfc^en leben fönnen, auc^ tüenn fte geftotben ftnb?"

£ie Singen bes alten (£^ri[tianer§ leu(i)teten auf.

„^a, ba^ ift toa^r," fagte er rafc§ unb laut, „tüenn fte an S^en glauben,

bex ben S^ob ubertounben ^at, an (Il)tiftu§."

£ex Solbat üer^atrte fc^toeigenb, aU öerftänbe et nidjt.

£ex 5llte f(^ien e§ äu bemerfen.

„^tü^er, ftef)ft S^u, tüat ba§ anbex§; ha tuaxen bie 5}lenf(^en tobt für

etnig, tüenn fie geftoxben tüaten. 5lbet je^t ift (Sinex gelommen, bex f)at ben

531enfc^en bie (Sxlöfung oom S^obe gebxac^t."

Cfjne bie öanb beS eilten los ^u laffen, fen!te bex Solbat haB ©eftc^t, ol§

tüollte ex ^enem anbeuten, ba^ ex foxtfa^xcn foEte.

„§xü^ex," bele^xte Slquila i^n tüeitex, „tüax ©ott ben ^]lenfcl)en gxam —
benn büß c§ me^xexe ©öttex gibt, tüie biefe Ü^ömex fagen, ba^ muBt £u
nic^t glauben, mu^t 3Du nic^t. Unb tücil fie nux an i§xe Seibex bälgten unb

nic^t an i§xe Seele, fo lieB ex i^x Seben gu 6nbe fein, tüenn i^x Seib geftoxben

tüax. 5l6ex ba tarn fein So!§n, fte^ft 3)u, bex fagte: ,i(^ glaube, bie 53cenfc^en

finb nic§t bofe, fonbexn nux tljöxic^t, baxum tüitt ic^ felbft ein ^^enfc^ tüexben

unb 5llle5 auf mic^ nehmen, tüa§ fie ,3u txagen fiaben, unb tüenn icf) bann

tüiebex ^u £ix fomme, tücxbe iä) 5)ix fagen, ob es fo ift, tüie i(i) gebac^t f^abz,

baB fte nux t^öxiclit, nic^t abzx böfe finb. Unb tüenn e§ fo ift, bann fottft

Xu mix üexfpxec^en, ba§ 2)u ben ^lenf(^en gnäbig tüexben tüillft unb fie mäjt

me^x ftexben läBt, tüenn i^x Seib ftixbt, fonbexn ba^ S:u fie leben lä^t, etüig.'"

S)ex 5llte, bex ft(^ aUmälig in l^eiligen @ifex gexebet ^atte, fc^tüieg einen

^ugenblicf, alö tüottte ex bie äßixfung feinex SBoxte, bie ex mit 9lüclfic^t

auf feinen 3^i^öxex in möglic^ft populäxe ^oxm getleibet ^atte, extüaxten.

2)ex blonbe SBilbe gab !ein 3eic§en bon \xä) unb feinen Saut.

„Unb nun ben!' S)ix," ndf}m 5lquila tüiebex auf; „ha^ tüunbexbaxe Sßunbex:

ex ift tüixflic^ ge!ommen unb al§ ein 5]lenf{^ untex ben 5Jlenf(^en gegangen!

;3'a, benf 2;ix
—

" unb feine Stimme tüuxbe ju einem ^lüftexn, tüie tüenn

ein ßinb Don einem @e^eimni§ exjäl^lt — „ei gibt nod) ^eut' alte Seute, bie

l^aben ifjn nocl) leibhaftig gefe^en.

„Unb bann fjat ex fic§ tobten laffen unb ift lebenbig tüiebex aufexftanben

au§ bem (äxabz unb ift ,5ufammenge!ommen mit ßeuten, bie i^n fxü^ex gefonnt

Ratten, bamit fte'§ ex!cnnen foEten unb füllen, unb leibf)aftig fe^'n, ba^ ex

lebte, obfcl)on ex geftoxben tüax. Unb fo tüixb e§ mit uni Sitten fein, bie toix

an if)n glauben; Sllle tüexben tüix aufexfte^en, tüenn toix geftoxben finb, fo §at

ex e» un5 oextiinbigt, unb fo tüixb e§ fein, fo tüixb e§ fein
—

"

2^ie Stimme be§ Sitten tüax (^u einem lauten Rubeln getüoxben. S)ex

Solbot blidtte auf unb fa^ in ^tüei Singen, bie t)on 2ßonne ftxa^lten, au§

benen bicfe S^xänen quollen. @x nicfte mit b^m ^op}^.

„So ^at fie au(^ gefpxoc^en," fagte ex.

Slquila oexftanb nidjt, tüa§ ex meinte. SSeüox ex abn noc^ fxagen !onnte,

^atte bex Solbat ba^ §aupt tüiebex gefenft. Sin augenblidli(^e§ Sc^tüeigen
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trat ein; bonn geh3Q^xte 5lqmla, tüte bo§ h)ei^c ®eftd)t bo tjor i'^m 3U et=

glü!§en Begann, immer tiefer, immer bunfler, hJte ba§ ^efic^t eine» Derlegenen

.<^naBen, beffen Seele mannBor inirb, unb ber fi(^ fc^ämt, feine Seele ^u ent=

pEen, ba§ ©el^eimni^ feine§ ^nnerften äu öerrat^en, jugleic^ fül^lte er, tok

bie mä(5§tige §anb, bie i:§n gefangen i^ielt, \\ä) fefter nnb immer fefter um
feine ^onb f(^lo§, al§ lüoEte fie alle ^no(^en feiner ^anh jermolmen.

„(S^lauBft £)u" — bie ©timme be§ Solbaten Hang Reifer — „ha% ßlaubia

leBt?"

„ßlaubia?" £)er 5llte fu^r uniniE!ürli(^ äurüif ; bie i^rage ^atte i§n fo

unerinartet getroffen, ba§ fie i^m Beina!^ ben 5lt^em öerfe^te.

^e^t aBer griff ^ener mit Beiben §änben naä) xfjxn, al§ fürcj^tete er, ba§

er i!§m entrinnen inürbe. ©eine 5lugen BoBrten fi(^ in bie klugen i!§m gegen=

üBer mit einem öerje^renben SBlicf, mit einem SSlicf öoGer 5lngft, al§ tüürbe

er SeBen ober S^ob Oon feinen Sip)3en empfangen.

„^ennft 3)u fie nic^t? 3)u mufet fie fennen! ©ie ^ot m\6) ^u 2)ir

gef(i)itft?"

„©ie !§at £)i(^ — ju mir gefc^iiJt?" ftammelte Slquilo.

S)ie Big^erige Stulpe be» ©olbaten aBer lüar je^t einer Ungebnlb gctnicfien,

bie deinen 5lnfentl)alt me^r ertrug.

„SeBt eiaubia? ßeBt ßlaubia? ßeBt ßlaubia?" 3)reimal hinter ein=

anber ftie§ er bie leibenf(^aftli(^e ^^rage l^eroor.

5Jlit (^eioalt ri^ Stquila feine §änbe Oon i^m lo§, bann l^oB er Beibe

5lrme em:por.

„©0 Wü^x iä) f)ier öor Sir fte^e, fo tna^r £u ba fi^eft — ßlaubia,

bie geftern am SSranbpfa^e ftarB, ift nic^t tobt, fie lebt ^eut' unb morgen

unb etr)igli(^!"

@in furti^tBarer ßaut erfd^ütterte ba§ föemad). S)er 9iiefe lüar auf=

gef|)rungen; mit ausgereiften 5lrmen, mit toogenber S5ruft, mit hjilb oergiidttem

.(S^efid^t ftanb er mitten im 9taum. S)ann, mit einem ©)3runge, tüar er über

Slquila §er, ben er an Bei ben ©c^ultern ergriff, fo bafe bie bürftige, alte ©eftalt

in feinen getüaltigen 5lrmen toanlte unb f(^tnan!te.

„3d) h^ill :^in gu il§r!" fd^rie er i!^n an, „jeige mir ben SCßeg! £>u !annft

i^n mir geigen! ©ie ^at e§ mir gefagt!"

$ri§cilla, bie fid^ öom SSoben er^^oBen l^atte, trat erfd^retft !§eran.

„f^rember 5Rann," fagte fie, inbem fie öorfti^tig feinen 5lrm Berührte,

„t^u' meinem ©atten !ein Seib."

©er ©olbat lie§ jögernb bie §änbe üon 5lquila'§ ©c^nltern finlen. '^k

Juei(^e f^^rauenftimme fd§ien Befänftigenb auf il)n ju toirlen.

„3Cßir ^aBen ßlaubia fo gelieBt," fu^r ^riSciÖa fort, „fag' un§ bod^, h)o=

^er lennft Su fie? 2öa§ tüeifet 3)u öon i^r?"

£>er ©olbat gab einen bumpfen ßaut oon fid^ unb trot einen ©d^ritt

§urüdE. S)onn fiel er auf ben ©c^emel ^nxM, auf bem er gefeffen !§atte. (Sr

tnarf ben ßo:pf empor unb liefe i^n tnieber fin!en. 5}kn fai^, toie bie @r=

inneruug it)n üBer!am, h)ie fie ben ganzen möd^tigen Drgani§muy bnrd^tnül^lte

unb bur(^f(fütterte, ör fe^te jum ©:pred^en an, aber fopffd^üttelnb gab er
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ben Sßetfud§ triebet auf; nut ein erftidter Son, ein tiefe§ ©eufjen, Beinal^e

ein ©tonnen rang fid; au§ feinet SStuft. @nblic^ ftemmte et beibe @II6ogen

auf bie ^niee, ftü^te ba§ §au:pt auf bie §änbe unb btücfte bie beiben ge=

fc^loffenen Ränfte öot bie 5lugen,

5tquila unb $ti§ciEa liefen i^n fditoeigenb geinäl^ten, obfc^on i^te §et3en

bot Ungebulb Btannten. Dffenbat ^atte bet Wann ha geftetn 2l6enb ßtaubia

gefeiten, aU fie aum Sobe gefü^tt toutbe. dMi el^tfiitd^tiget @(^eu Beinal)

betta(^teten fie Ü^n. ©eine öettüottenen 5leu§etungen liefen ja ettat^en, ba§

et i^t nafie getoefen in il§tem legten 5lugen6li(f, ha^ fie no(^ ju i^m ge=

fptoc^en i^atte, bo^ feine £)§ten e§ getüefen inaten, in bie fie il^te fc^tüinbenbe

©eele, il^ten legten ©euf^et getjauc^t §atte. ßloubia, ha§ füBe Si(^t in ben

bnnflen Äata!om6en, bet 5JlitteIpun!t aUet ßieöe unb SSete^tung bet 6:§tiftianet=

gemeinbe, bie je^t, ha fie geftotBen, tüie eine ^eilige öot i^tet Stinnetung

ftanb. Die au§ i§tet ^atticietfantilie f)eta6geftiegen toat ^u ben Sltnten unb
Sßetac^teten unb geftetn i^t f(^öne§, blü^enbe» Seöen fteitoiUig ba!§in gegeben

§atte in ben f(i)tec!li(^en Sob, bet all' bie 5ltnten unb S5eta(^teten betfc^Iang.

6nbli(i^, al§ et fai§, ba§ bet ©olbat ni(^t gu geotbnetem 9teben ^u Btingen

toat, trat 5lquila bid§t an i^n l§etan. 3SieEei(^t, ha^ fic§ i^m fein (Se^eimni^

butc^ lytagen enttingen liefe. @t legte bie .^anb auf feine ©(^ultet.

„2)u 6ift oon ben Seibtoäc^tetn be§ (Säfat," fing et an, „toatft ^n geftetn

2(6enb — babei?"

£>et ©olbat tic^tete ha'5 §aupt auf; feine ^önbe fielen niebet; et nidte.

„5llsi e§ — gegen ben 2lBenb tarn —" feine ^otte gingen abgebtoc^en ^et=

öot — „^ai man unS ^inauögefü^tt — in bie ©ätten beö (Säfat. W\an ^ai

un§ gefagt — bie ß^tiftianet foGten öetbtannt töctben, öDeit fie 9tom öet=

btannt Ratten."

äßiebet öetftummte et.

„Unb ba §aft 2)u 5lIIe§ mit angefe^en?" fotf(^te 5lqui(a toeitet.

Det ©olbat nitfte abetmal§.

„5)lan ^ot nn§ ^ingefü^^tt, too eine 531enge 5Pfät)le ftanben, in einet

bo^pelten Steige, einet immet htm anbeten gegenübet, toie ein SSaumgang,

töo'^l fünfzig ©d^titte breit. 5Ran ^at un§ gefagt, ^toifi^en ben ^fäl^len toütbe

bet (Säfat auf= unb abfa!§ten — toä^tenb —

"

„äßä^tenb?"

2)et ©olbat blitfte öot fic^ ^in.

„SCßä^tenb bie (S^tiftianet on ben ^fäl^Ien btenntcn."

„Unb ba folltet ^l^t ^intet bem ßäfat l^etge^en," ftagte 5lqui(a, „toä^^tenb

et auf= unb abfu^t?"

„^flein, töit foßten an bie ^fä^e tteten, ein ^ebet öon un§ an einen

5ßfa^l, unb bann füllten töit ba§ 9leifig, tüomit fie umgeben toaten, an=

^ünben."

„S)aäu l)at et Sud§ gebtauc^t?" fu!^t ^ti»ciEa untöill!ürlic§ ^etan§.

£)et ©olbat blicfte fie an, bann judte et mit ben 5lc§feln.

„SSielleidjt, bafe et gefüt(f)tct ^at, es fönnte il)m etirta» öon ben 6'^tiftianetn

gefd)e§en — er ift ja fo feige."

12*
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@in :^uden ging um feinen 5)lunb; et inotf ha§ §au^t ^nx Seite.

„Unb ha ^aben fte 3)i(^ an einen bn $Pfä!§le gefteüt?" na^m 5lquila

feine ^^tagen iüieber auf.

S)ev Solbat 6e!^ielt ha§ ^aupt aBgetoenbet; feine i^^inget flantmetten fi(^

um bie ^niee, auf benen feine §önbe logen.

„Hub nun l^atte iä) gebälgt" — fogte er mit Bleiernem Son — „na(^

^ttem, mo§ fie öon ben 6!§i-iftianern gefagt !§atten — fte müßten au§fe^en

tt)ie Ü^äuBet unb 5}lörbet, unb als iä) an ben $Pfa!^I !am — mar an bem

^faf)! — ein äßeiB."

S^obtenftille trat in bem ^^t^^i^t^''^ ß^"-

£>a§ tüeltöerlorene Siräumen ftieg toieber in ben 5lugen be§ Solbaten auf;

bann ging ettöa§ mie ein irre§ Säckeln üBer fein (Seftc^t.

„Unb ba^ ha^ feine ^[RorbBrennerin tüor — ba§ erfannte ii^ tüo^l."

@r fenJte bie 5(ugen tiefer, aU tnenn er ftd§ fc^dmte.

„©ie Ratten if)r ja Beinah' 2lt[e§ öom SeiBe geriffen; il^r ©emanb unb i'^re

©d^u^e lagen an ber (Srbe, öor bem 5Pfat)I, unb ba§ ©einanb unb bie ©(^utje,

ha§> 5lIIe§ mar fo foftBar unb fo fd^ön unb fein, mie e§ bie öornc'^men ^^rauen

tragen, menn fie in ben ©trafen geBeu. Hub ba er!aunte ic^ , ha'^ e§ eine

tiorne!^me f^rau fein mu^te — unb nun — ftanb fie fo öor mir ba." £'autlo§

Bauten fic§ feine §änbe; er fd^üttelte ba§ §aupt. „S)a§ fte fo an einem SßeiBe

t^uu !onuten — benn menn niäjt ba§ 9teifig gemefcn tüäre unb ha^ 3)ornen=

geftet^t, ba§ um fie l^erum gepuft mar. Big an ben §al§, unb Ü^ren SeiB

üerBarg —

"

@r Brad^ aB; bie !eufc§e ©eele Bäumte ft(^ in i!§m auf unb jagte eine

SSIuttnelle üBer fein @eft(^t.

„S)iefe 9Jömer," murmelte er, „ma§ für ^Jlenfc^en ba§ finb!

„darauf," ergö^^lte er tneiter, „ift ein römifd^er ßenturio mit einer ^aäd
gefommen, unb bie l^at er mir in bie .&anb gegeBen, unb er !^at gefagt : ,^a§

auf, menn § nad^^^er gan^ buu!el mirb, unb ber ßöfar in ben ©arten gefat)ren

!ommt, bann tüirb ßiner laut rufen: ^^ütti^et an!' 2ßenn S)u ba§ ^^orft,

bann mirft S)u bie ^^^acfel in bie dornen hineinflogen, ba unten, fiel^ft Du,

tüo ba§ 5pe(^ unb ba^ ^arj barauf gefc^üttet ift, bamit e§ rafd^ aufflammt —
öerftel)ft Du?

„Unb ba§ 5lEe§/' fu!^r ber ©olbat fort, inbem er noi^ immer mie t)or ettüaS

UnBegreifli(i)em ben ^opf fi^üttelte, „fagte er ganj laut, fo ba% fie jebey 2Bort

prcn unb öerfte^^en mu^te, ma§ mit i^r gefd^e^cn fottte. Unb barum, al§

nun ber (fenturio gegangen mar, unb iä) ^u i^rem ©efic^t auffdjaute — benn

iä) !]atte fie noi^ ni(^t angcfel)eu Bi§ ba^in — meinte ic^, id) mürbe in il^rem

©efid^t fo etmaS feigen, mie fürd^terlic^e 5tngft — unb mie irf) nun l§infa]§ —
unb mie fie mic^ anfal) — mar e» fo anber§."

Die legten 2Borte oerloren ftd) in einem ^-lüftern. 6r fc^ien mieber t)er=

ftummen ju moUeu. ^e^t aBer tnar bie Ungebulb üBer feine ^ul^örer gefommeu.

5lquila [(Rüttelte ii§n an ber ©c^ulter, al§ moltte er i^n medfen.

„äßie mar i^r ©cfid)t? äßa§ fal)eft Du in i^rem föefid^t?"

„S&eina^' — al§ menn fie fi(^ freute," crmiberte ber Gefragte langfam.
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6t tteB ft(^ bie 6titn. „2^ !ann'§ iti(^t fo Befc^tcifien" — unb e§ tüar,

al§ fachte er in jeiner Un6e:^ülf(i(^!ctt ben 5lu§bx-ucE, ber all' ba§ gaBel^afte

Befc§tetBert joEte, tüa§ er erlebt unb gefe'^en f)atte. „©o ettno - tute ein l^inb,

tnenn e§ neugierig i[t unb auf ettüa» tnartet unb — ungebulbig barauf ift.

Unb tneil fie nti(^ fo immerfort anfal) — unb — ineil fie mir bo(^ fo leib

t^at, fo fagte ic^ ^u i!^r: ,äßai;um fie^ft 3)u mi(^ fo au?' Unb barauf

fprac^ fie"
—

3al}ling§ unterörac^ er fid). @r !onnte nic^t iüeiter f:pre(^eu ; ein Sßürgen

ttjar in feiner .ße^le.

„3)ie ©timme," !eu(^te er oor fic§ ^in.

5Iquila tooHte )tiieber mit f^ragen über i!^n !§erfoEen; aber mit ber §anb

fd)lug ber «Solbat burd^ bie Suft, al§ foEte er e§ laffen, al§ tnäre jebc ^^rage

ein !örpeiii(^er ©c^merg.

„S)ie ©timme— " unb toie er fc^naufenb unb gurgelnb ha§> äßort triieber=

^olte, tüar e§, al§ !länge au§ ben ungefügen Sauten ber fü^e Son einer

grauenftimme ^erau§, ein ferner, öer^Henber 3:on, toie ha§ ©egtüitfc^er

eines S5ogel§, ber ft(^ in Süften Oerliert.

„3)arauf fprac^ fie," fu'^r er enblicf) fort, ,ic^ fe:^e 2)i(^ an, toeil i^ fo

begierig getoefen bin, 3U toiffen, toie ber au§fe!^en toürbe, ber mir ba§ 5parabie§

anffc^lie^t'."

„3)a§ ^Parabiey," fagte Slquila, inbem er bie §önbe ineinanber brütete unb

feine ^rau anfa^.

„S)a§ ^arabieg," toieber^olte 5pri§cilla.

„Unb lueil ic^ fie nic^t berftanb," berichtete ber ©olbot ineiter, „^xa^k

\(i) fie: ,tDa§ ift ba§, tuooon 3)u fprid^ft?'"

„£)arauf fagte fie: ,£)a§ ift ein ©arten, fo tounberöoH, toie ^u nie einen

gefeiten :§aft unb nie feben toirft auf @rben. ®a finb einig grüne SBiefen unb

f(^attige Säume, unb niemals ift äßinter bort unb niemals ©onnenbranb unb

§i|e. Unb toenn man tanfeub ^al^re toanbert unb taufeub unb abertaufeub

ba^u, nie fommt man an ha^^ (Buht oon bem ©arten. Unb in bcm ©arten

flnb SSefen, wie ®u fie nie gefeiten ^aft, toie ^ü^ötinge anjufc^auen, mit

nsei^en f^lügeln an ben ©(^ultern, mit großen, toei^en glügeln — unb bie

fliegen !§in unb fliegen l^cr, bolb einzeln unb bann inicber in ©(^aren, fo toie

bie Sauben.'

„3)a§ 5tHe§ fprad^ fie, unb Ineil i^ e§ nic^t öerftaub, meinte iä), fie

träumte, unb bie 5lngft üor bem 2;obe :^ätte i^r ben ©eift üerftört- 5lber als

iä) toieber bie Slugen ^u i^r erl^ob, unb fie mic^ anfa!^, ba er!annte i(^, bafe

fie !lar bei ©innen toar, unb barum fragte \ä) fie : ,2ßo ift benn ber ©arten,

ton hem £)u fagft?'

„darauf beugte fie ben ^opf gurüiJ, fo toeit fie eS an bem ^Pfo'^l Oermodjte

unb blidEte hinauf; ha mar eben ber 5lbenbftern am |)immel aufgegangen.

Unb fie fagte: ,er ift bort oben, ©iebft 2)u, je^t ift nur ein ©teru erft ^u

fe^en, balb aber inerben me"^r !ommen unb immer me'^r unb enblid; unjä^filige;

bann toirb eS ein glimmern unb ßeudjten fein. Unb über aE' ben uusä^ligen

©lernen unb att' hzm glimmern unb Seuc^ten, bo ift ber ©arten, Oon bem
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xä) £)it gcfagt l^abe. Unb jo6alb i(^ geftorben fein tüetbe !§ier unten, tüetben

bie ßngel fommen, Don bort oben, hjie ein B^toaxm, fo toerben fie fommen

unb toetbcn mid) an ben .^änben nel^men unb mit mir !^inaufftiegen , unb

l^eut' 5l6enb noc^ tüerbe iä) bei i^nen fein in bem fc^önen, l^errlic^en ©arten.'"

SOßieber ft^tüieg ber ©olbat eine ^^it lang; bann na^m er ha§ Heine

^reu3, ba§ i^m au§ ber ^anh gefallen tüar, unb ba§ 5Pri§ciIIa an fi(^ genommen

l^atte, au§ beren |)änben.

„Hub nun l^atten fie i^r bie Slrme angebunben," fu!^r er fort, inbem er

toieber am £uerbalfen be§ Äreu^eS entlang fu^r — „fo. Unb al§ fie fo fprac^,

ba regte fie i§re 5lrme ; unb bie toaren fo lüei^ , unb e§ fal^ au§ , al§ tüdren

e§ ätüci iüei^e fylügel an il^ren 6(^ultern, unb e» fal§ au§, al§ tüürbe fie ha=

bon fliegen unb !^inauf, fo tüie fie ftanb — unb öon ba an — ^abe iä) ni(^t

anber§ gefonnt — \ä) ^abe: fie anfe^en muffen, immerfort, bi§ ^u htm 5lugeu=

blitf - ha -"

2)a§ §anpt fan! il^m !§erab, jö^ling§, al§ !^ätte ber dladm bie ^aft t)er=

loren, e§ p tragen, bi§ !§erab auf bie 5lrme, bie auf ben ^ieen lagen, fo ha^

er gang jufammengehümmt fa^ ; unb ber jufammengelrümmte möc^tige Körper

fdlüttelte fiel) , ha5 öaupt tnarf fic^ auf ben 5lrmen l^in unb l)cr , ba^ ha^

blonbe §aar nac^ rechts unb nac§ linly flog, unb aui ber pfommengelüirrtcn

5Jlaffe brang ein ©tonnen l)ert)or, ein ©rollen unb 6c^lu(fen unb ©(^luc^gen,

ha^ er ben beiben eilten, bie i^m jufal^en, tüie ein %f)kx au§ bem Urlüalb er=

fi^ien, htm ein ©pie^ in bie SSJeii^en gejagt iuorben ift, unb ba§ äd^jenb an

ber SCßunbe öerenbet.

@§ bauerte lange, bi§ er toieber ju fici) !am.

„Unb tüeil fie nun fo frö!^li(^en 2;one§ fprad^, toäl^renb fie boc^ ?ltle§

geprt l§atte, tüa§ ber Genturio gu mir gefagt, unb alt' bie f(^redli(^en S5or=

bereitungen fa^, unb mcil \ä) ba§ ^Itte» ni(^t begreifen !onnte unb SlUe» mir

fo tüunberbar erf(^ien, ba fagte ii^ gu il)r: ,fyür(^teft S)u £)i(^ benn nid^t

t)or bem, ma§ ^ir gefcfje^en foH?-

„Unb barauf" — ber ©olbat ri^ bie klugen toeit auf unb fal) erft

5lquila, bann ^ri»cilla mit langfamem 33litf an, alö moHte er fie ju ^eugen

nehmen für bo», maü er je|t fagen tnürbe — „unb barauf — ^at fie gelacht."

„Sie :^at gelacht," mieber^olte 5lquila in atl^emlofem Staunen, inbem er

iüieber auf ^ri^citta blicfte. £)iefe hjiegte fd^lueigenb unb in ftummer S3e=

tüunberung ha§ .^aupt.

„^a," fu^r ber ^rgdl^ler fort, „aber nic^t lout; fo — i(^ toei§ ni(^t, toie

i(^'§ befd)rciben fott, — ein .^ii^ern ettüa — trie tüenn ^emanb au» feinem

Innern lai^t, lüeil er fröl^lic^ in feinem öergen ift. Unb barauf fagte fie

3U mir: ,2lc^, tüenn S)u tüü^teft, mein trüber, tnie feiig mein ^erj ift, bann

tüürbeft 3)u begreifen, toarum ic^ mic§ nic§t fürchte. £)enn in einer ©tunbe,

fiel^ft £)u, toerbe id^ nun bei S)em fein, nad^ bem meine ©eele öerlangt l^at, fo

lange ic^ lebe.'

„Unb tüeil i(f) fie tnieber nic^t oerftanb, fragte ic^ fie: ,9Ber ift ba§, öon

htm £)u fpric^ft?'
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„S)a nitfte fte mir ^u unb fagte: ,2)a§ ift ja her §eti; be§ @orten§, öon

bem tc§ ^tt exjä^lt §a6e, ber ba§ gro^e SBunber in bie äßelt geöxai^t f\at

ha^ bie 5Jlenf(^en nit^t mel^i; tobt Bleiben, tnenn fie geftoröen finb, fonbern

toiebet ouferfte^en. §aft Du öon 6^tiftu§ nod^ ni(^t§ ge:^ört?'|

„Unb tüeil iä) no(^ ni(^t§ bon i:§m gehört ^atte, fd^üttelte ic§ ba§ öau^t.

„3)0 beugte fie fi(^ ju mix niebet, fotoeit aly fte e§ in ben ©trid^en ber=

mo(i§te, in benen fie gebunben toox, unb fo, ba^ ic^ il^ren §auc§ auf meinem

©efic^t f:pürte, unb ba^ i^te 5lugen ganj bic^t übet meinen 5lugen toaren, fo

na^ toat mii; i^t @efic§t — fo na§ — unb bann ftüfterte fie gu mit: ,5l(^,

£u mein S^ruber, toenn Du boc^ t^un moHteft, ioie iä) Dir fage ; toa§ für ein

glüdfeliger 5Renfc^ Du toerben toürbeft mit einem 5!JlaIe. Ö5e!§' boc^ :^tn, menn
it| geftorben fein toerbe, ba, too 5lquila too^nt, ber 2;e)}pic^meber, brausen an
ber 5lppif(^en ©tra^e, am öierten 5Jleilenftein , unb fag' i:§m, ha^ ßlaubia

Dict) ^u igm f(^i(it, unb ba§ er Dir fügen foll oon 6^riftu§ unb Dic^ taufen

unb Di(^ aufnehmen foE in unfere (Semeinfc^aft , bamit Du au^ fo glütflic^

tt)ir]t, toie toir 5lnberen e§ finb.'"

Dtit einem erftitften ©(^rei fiel 5lquila über ben ©olbaten ^er; beibe

?lrme f(^lang er um feinen y^aU, unb er brückte bie ßippen ouf feinen

blonben ©(^eitel.

„5Rein S5ruber!" rief er, „mein S3ruberl"

5ßri§citta l^atte fic^ üor bem ©olbaten niebergetniet unb ftreic^elte il^m

bie -öänbe, unb e§ bauerte eine geraume ^eit, bi§ ber 5tnfturm Oon ^äxti\^=

!eit fi«^ fo meit gemäßigt §atte, ba§ ^ener fortfal^ren lonnte.

„Unb meil fte miä) nun immer SSruber nonnte unb iä) ba§ niä^t t)er=

ftanb, fo fogte ic§ ^u if)r: ,Du bift eine oorne^me ^rau unb i(^ nur ein

armer ©olbat unb nii^t einmal ein 9tömer, unb Du nennft mic^ Deinen

«ßruber?'

„Unb bo lachte fie tüieber, fo töie fie bor^er gelacht ^atte, unb fagte : ,Du

bift mein SSruber, unb id) bin Deine ©(^toefter; bie 5Jlenf(^en l^aben alle

einen einzigen SSater, unb ber too^nt ha oben in bem ^errlic^en ©arten. Unb
toeil toir ha§i h)iffen, toir Sl)riftianer, unb biefe Ütömer e§ nic^t toiffen, barum

eben finb toir. ja fo Oiel, öiel glücElic^er al§ fie. Denn toenn mir auf ber

©trafee an einanber Oorübergef)en, fte'§ft Du, bann minien mir un§ mit ben

klugen ^u, unb @iner fagt ,^um 3lnberen, o^ne ba% er ein 2Bort ^u fprec^en

braucht: ,3c^ liebe Dic§.' Unb too toir auc^ ge!^en unb fte!^en, überoll unb

immerbor ift ein ©ingen unb .klingen um un§ §er, toie eine leife, liebliche

5Jhtft!. Unb bo§ fommt ba!^er, fie^ft Du, meil biefe 9iömer beulen, bie Suft

ring§ um bie ^^Jlenfc^en §er fei leer unb tobt, unb meil fie ba§ nidjt ift;

fonbem fie ift erfüUt öon S^oufenben unb 5l6ertaufcnben unb un.^ö^ligen

©eiftern, bie immerfort um un§ finb unb mit un§ finb unb leife 3u une

fprei^en, unb bie mir nur mcl)t fe^en lönnen, folonge mir no(^ biefen Seib

an un§ tragen. Unb fobolb toir ober biefen ßeib Oon un§ get^on t)o6en,

bonn mit einem 9Jtale fe^en mir fie unb füf)len fie unb fe§en unb getoo^ren,

toie xexä) bie 3Belt Lottes eigentlii^ ift, mie munberooll, mie ^errli(^I'
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„Unb al§ fte fo \pxaä), ha regte fte ioiebex bie 5lnne, unb e§ iafj au§, al§

06 fte bie 5trmc au»6i;etten tooEte unb um meinen ^aU legen tnoHte; unb

tüie iä) i^re Singen fa!§, bie |o in meine 5tugen Blicften, unb i!^te (Stimme

ptte, bie fo lieBlid^ !long, toie iä) nie ettt)a§ gehört !§atte ^utiox — ba toar

mit :plö|li(^, aU oh \ä) jum etften 5JtaIe ba§ 5lIIe§ öetftanb, JnaS fie mir

fagte, unb al§ ob 2lIIe§ ring» um mi(^ ^er gan^ anber§ au§fa!^, aU e§ au»=

geje^^en ^atte ^uöor, unb ha fagte iä) jn i^r: ,^enn ic^ jn Slquila ge^e unb

ein (S^^riftianer toerbe toie S)u, tüerbe id) bann aud^ in ben ©arten !ommen,

ba^in £u nun ge'^ft?'

„Unb ba nicfte fie unb lochte, unb i!§re ©lieber äudEten am $fa^l, unb fie

fagte ,ia! ja! \al'

,„Unb tüenn i^ bann fomme/ l^abe iä) Jueitei gefragt, ,tüirft Du mi(^

bann tt)ieberer!ennen ba oben unb £)i(^ ni(^t aötoenben öon mir'?'

„Unb barauf t§at fie, tüie fie eBen getrau !^atte, unb fagte: ,3ln ber

Pforte be§ ©arten§ toill iä) toarten, Bi§ ha^ S)u fommft. Unb toenn S)u

!ommft, ioiH \ä) 2)ir entgegenftiegen unb S)ict) an ber §anb nclimen unb

^tneinfül)ren in ben ©arten. — äöirft S)n Balb lommen? SSalb'?'

„£a ^a6e i^ bie ^rme um fie tljun tnotten, aber toegen ber Spornen, bie

um fie '^er tnarcn, fonntc iä) e§ ni(^t, unb id) l)abe gefagt: ,^ä) tuiH ^u S)ir

!ommen, i(^ toitl 3U £ir lommen, fobalb al§ ic^ !ann, unb iä) tniE nie Don

®ir ^intüegge!§en, fonbern fein, too £)u bift, etüig! etuig!'

„Unb al§ tüir fo ju einanber fprac^en, ba entftaub plö^lid) ein Särm

ring§ um un§ ^er, unb ic^ !§örte, tnie fie 00m unteren @nbe be§ ©artend

riefen: ,3^^^^ Qi^' 3ünbet an!'

„Unb e§ f(^ien, ha% fie fc^on öfter§ fo gerufen !^atten, unb nur toir l)atten

ni(^t barauf geachtet, benn red)t» unb lin!§ öon nn» an ben ^fäl^len loberte

c§ fc§on auf öon flammen; unb bann fingen bie 9tömer, bie !^üben unb

brüben :^inter ben ^fä^^len ftanben unb jnfdjanten, ^u f(^reien an, h)ie

brültenbe 2;^iere; unb bie ß^riftianer on ben brennenben $pfä^len tüarfen bie

^öpfe äurüc! unb riefen ettoa§ pm ^immel hinauf — iä) iuei^ nic§t, tna»

e§ toar, aber e§ toar immer ein unb baSfelbe 3Bort, unb fie riefen e§ oHe.

Unb e§ toar ein ©etöfe, toie iä) e§ nie öernommen ^atte irgcnbtoann, unb ha

tarn and) ber ßäfar in ben ©arten gefaljren auf feinem äBagen, ber ganj

öon ©olb toar, unb ac^t toei^e Stoffe baoor.

„Unb al§ id) nun fo ftanb unb toie betäubt toar in meinem .^opf, ha rief

fie mir öom ^fal^le ju: ,Wtm trüber, 2)u mu§t an^ünben! 3ü"^c an!'

„Unb ha gebac^te id) an ba§, toa§ mir ber Senturio gefagt liatte — unb

ic^ tooltte bie ^adel '^ineinfto^en in bie S)ornen — unb ha — !onnte ic^

e§ nid)t.

„Unb inätoifd)en toar ber Sßagen be§ ßäfar fc^on gau] na^' getommen,

beina'^' bi§ ju un§ ^eran; ba rief fie noc^ einmal unb fagte: ,6ile £)ic^,

mein S^ruber, toarum eilft 2)u ni(^t'? ^örft S)u nic^t, toie meine trüber

§ofianna§ rufen? ©ie^ft S)u nic^t, toie fie !^inauffliegen? 60K iä) au§=

gefd)loffen bleiben aul bem ©arten? ^ä) allein?'
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„llnb ha toanbte i(^ ba§ Qanpi ab, bamtt ic^ fie nid^t me^^r ]a^ — unb

ita^m bte f^acfel — unb ftie§ fie in bie 3)oxnen, i^r ^u ^ü^en, tnie bct ßen=

tutio e§ mid) getniefen ^atte — unb !aum, ba^ i(^ fo getrau, ha |(^lug aut^

ba§ geuer auf, unb bie freffenbe @lutf} toarf fi(^ ü6ei; i^re ^üße unb lecfte

toie eine ^^^Q^ ^^^ 3" ^§^'en ^nieen f)inauf — unb ba ^öxte ic^ — lf)intei;

mir — ," bet «Solbat fafe mit ftatt oufgexecftem £)6erlei6e; feine 5lrme tüaxcn

ouögeftred t , feine öänbe ju ^öuften gefram^jft
;

feine 5Iugen gingen toEenb

in i^xen öö^len.

„%a ^örte i(i) — f)intei: nrii; — lüie toenn ein ©(a§ ^etfpringt — fol(^'

ein leifer Son — folc^ ein f(^tiEei; Son — unb oI§ i(^ nti(^ umtoanbte, ba

fo^ id) fie — unb it)r .£)aupt tuai: jurüdgefunfen — i^xe 5lugen gefc^Ioffen —
i^^re ©liebex flogen am 5pfai)I unb iDanben fid) in bcn Striden — unb öon

ber ©tixn rann if|r ber töbtlic^e Sc^tüei^. Unb aV^ ic^ ba§ fa^ unb fa^,

tüie fc§tedlic§ ha^ 'xoax, iüo§ fie erlitt, ba fprang ic^ mit meinen ^^^üBen in

bie Bxennenben S)omen hinein unb trat fie in bie 6rbe unb ftampfte bas

§euer nieber, 6i§ !eine fylamme me§r tuar unb !ein ^un!e, ber i^r ine^ t^un

!onnte, unb mit meinen öänben riB id) bie £)ornen \txah, bie um fie tüaren.

Unb als ic§ fo tl)at, ha fam fie tnieber gu fi(^ unb f(^lug bie 5tugen auf unb

fagte: ,5lc^, tnas t§uft %\\, mein trüber? äöarum läffeft 3)u mid) ni(^t

fterben unb !^inge^en ju i^m, ber meiner tnartet bort bro6cn?^

„Unb toeil nun !eine dornen me^r luaren ^toifc^en i^r unb mir, fo tfjat

i(^ meinen 9lrm um fie ^er unb :§ielt fie in meinem ^rm, unb i^r §aupt

fan! ^erab p mir, ha^ id) e§ füllte auf meiner Sruft — unb ^ier \ai e§

gelegen
—

"

5Jlit ber lin'fen §anb griff ber Solbat an feine rechte 5lc^fel unb ^reBte

feine öanb auf eine ©teile feiner ^ruft unter^alö ber 5lc§fel.

„§ier !§at \%x öau:pt gelegen — an ber Stelle!

„Unb ic^ fagte ju i^r: ,iSei rut)ig, £'U foUft auc§ fteröen, benn ic§ fef]e

tüo^l, baB e» nii^t anber§ fein !ann, aber nic§t bur(^ ^euer fottft 3)u fteröen

unb in fo gräBlic^er Cual, fonbern burc§ meine öanb. S)enn bei uns 3U

Sanbe ift e§ ein ebler 2^ob, tuenn man öon eine§ 5)lanne» öänben bur(^ ba»

S(^tDert ftirbt. . Unb fo foUft 3)u fterben; benn S)u 6ift ein eble§ äßeib, unb

ic§ liebe %\^ , ic^ liebe %\^, lüie ic§ nie einen 53^enfc^en geliebt ^abe unb

lieben toerbe ^infort. Unb barum, toeil 2)u ben ^eiligen Sfjriftu» liebft, toiCC

i(^ i^n lieben fo toie S)u, unb ic§ toilt ein S:§riftianer tüerben unb ju £)ir

tommen in ben ©arten.'

„Unb bertneilen ic^ fo fpra(^, ^atte ic^ mit ber Sin!en ba» Sc^toert l)erDor=

gebogen, baö ic^ an ber Seite trug; unb tnie i^r öaupt an meiner ©d)ulter

lag unb i^r ©efic§t an meinem 6efid)t, ^abe \^ mit meinem 53hinbe i^ren

9]lunb gefüBt unb p i^r gefproc^en: ,ga^re tooljl, ßlaubia, biö tnir un»

tnieberfefjen; toirft 3)u toarten, baB i(f) lomme?'

„Unb ba f)at fie mid) no(^ einmal angefe:^en — mit ben 5tugen Ijat fie

mic^ angefe^en — mit htxi Singen — unb liat gefagt: ,ßlaubia tüirb harten.'

„Unb barauf ^a^t ic^ bie Spi|e meine» ©(^Inertes totber i^re SBi'uft er=

^oben, gerabe ba^in, too ic§ tüu^te, baB i§r öer^ in ber S3ruft toar, unb
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lüetl !eme ^ülle bat;ü6et toax unb nic^tg, U)o§ bem 6c^h)exte toiberftonb , fo

brong e§ mit einem 8to§e mitten in i^t ^erg, unb fie ^ot no(^ einmal in

meinem 5(tme gejucft — unb bann — mit einem ©eufäet — toax fie ba^in."

T)et ©olbot 'max tnä^xenb be§ legten Steile» feinet ©tgä'^Iung öom

©d^emel aufgef^rungen ;
^o(i^ aufgenietet ftanb er; öon ben Sippen, bie an=

fang» fo unbe^ütftid^ geftammelt Ratten, gingen bie Sßoxte toie ein rafenber

©tutm ; nic^t 3u Slquila fiatte er gef^jroc^en, nii^t ju 5Pri§ciEa, feine ftarrenben

5lugen gingen ü6et bie öeiben !^intucg, ^inau§ — h)o!^in? ^n bie SCßelt ^inau5,

in bie geljeimni^bolle , tnunberbate 2QßeIt, öon ber fie i^m geplaubett unb

gefagt f)atte, tüie tounberöoll fie tüäte, toie ^exrlic^ unb reid^.

:3e|t o6et, al§ ha^ Ie|te SCßort I)etau§ Irat, bo§ „fie tüax ba^in", hxaä)

er ^)Iö|Ii{e tt)ie ein gefällter ^anm 3U S5oben, bie 5trme auf ben ©(^emel ge=

titorfen, ba^ §aupt in bie SliTue gebrütft. Unb fo lag er unb fa§ ni(i)t, lüie

bie beiben Sitten fit^ mit ftummen SSlicfen ü6er il)n ^intoeg oerftönbigten,

unb ^öxtt nit^t, iuie fie leife !^inau§gingen in bie 9teBen!ammer unb bon ba

3urüdfef)rtcn , ein ©efäfe in ben §änben, mit Sßaffer gefüttt. Unb erft, al§

er füllte, toie fid^ ba§ ^aax auf feinem ©c^eitel feud^tete, ^06 er ba§ §oupt

unb blitftc auf.

5lqnila ftanb neben i^m. 5}lit ber .^anb, bie er in ba§ getcei^te Sßaffer

gelandet f)atte, ^eic^nete er i^m ba§ .^reuj auf §aupt unb ©tirn; ba,5u

murmelte er bie lebete, bie gefproc^en lüurben, Inenn ein Täufling Slufna^me

in ber 6§riftianer=@emeinbe fanb.

©(^ineigenb lie§ ber ©olbat if)n geh)öf)ren. £)ie brei 5)lenfd§en tüaren

fo in i^r 2;^un Oerfentt, baB fie bo§ ©eräufc^ öon ©(^ritten unb ba§ @e=

murmel öon ©timmen nic^t ^örten, bie fid) bem §aufe näljerten. (Srft, al»

bie 2;f)ür mit einem ©c^lage öon brausen aufgeftoBen lüurbe, fuhren fie empor.

^n ber %ijüx ftanben brei römift^c 5prätorianer=©olbaten.

Ob e§ ba§ tüunberfame ©c^aufpiel tüar, töo» fie öerblüffte, ober ob in

ben ^ugen be§ germanifi^en 9iiefen, ber noc^ immer !nieenb am ©cremet lag

unb fie mit ftummen, brot)enben dürfen mufterte, ettüaS tüar, ba§ fie toarnte —
bie 9tömer blieben am ©ingange ftel^en, einer über bie ©(futtern be§ 5lnberen

blirfenb.

(5nblic^ trat 5!;erienige, ber äuöorbcrft öon ben Xreien ftanb, einen

©c^ritt nä^er.

„S9ift ®u 5lquila, ber ß^riftianer?" frogte er.

Der Sllte öerneigte fic^.

„£)er bin ic^."

„Unb ba§ SBeib bal Deine grau? ^uä) (J^riftianerin?"

5lquila fi^töieg unb töanbte bie 5tugen auf ^ri»cilla, all töottte er i^r

felbft bie 5lnttöort überlaffen.

„5luc^ ß^riftianerin," ertüiberte fie in leifer Ergebung.

„5llfo madit ©uc^ fertig — ^^r müfet mit," fogte ber 5Prätorianer.

Se|t aber richtete ^iä) ber blonbe 9Jlann hinter bem ©ct)emel auf. @r

f^at e» longfam, aber in ber langfamen SJetüegung löor ettöas ©efäbrlic^el,

beinaf) Un^eimürfiel.
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„2a% ben alten Wann in gtieben/' foflte et ]u bem ^Ptdtotianer, „unb

bie ^xau. ©ie ^aben 6uc^ nic^t» 3U Selbe get^an. 2ßo5 ^^x Don ben

6:^riftianem exjä^lt, ha% fte ba§ ^euet angejünbet ^aBen follen, baS ift 5lEe»

nid^t )x>ai)x; ha5 i)obt S^t zxhaä)t unb erlogen — i^i^r — Spornet ^l^r."

^n feinet Stimme toat ein bum^fe§ ©tollen, fo etnja U)ie ba§ tiefe

ßnutten eine§ 3Bä(^tet^unbe§, bet ben febtingling gut 25otficf)t ma^nt.

S)et ^tätotianet fa§ i{)n mit einem fut^en f8iid öon bet @eite an; e§

fd^ien i!^m ba§ SSefte, ben unbequemen 9Jlenf(^en nic^t tneitet ^u beachten.

„3Sottt>ätt§ ," fagte et, inbem et bie öanb na^ 5XquiIa ou§fttec!te — in

bemfelben 5(ugcnB(i(f abet flog et gegen bie äßanb be§ S^^^^''-'^' "^^B i^i^

bet ^Pan^et ftac^te unb feine lin!e 2Bange, bie an bie äßanb gefc^lagen tüat,

tneiB Don .^al! toutbe.

S)et blonbe 9liefe ftanb öot i^m. Seine ©liebet tecften ft(^; et fal§ noc§

tiefen^aftet au§ al« oot^et.

„§aft 3^u nid^t ge^ött, h)a§ ic^ 2)it gefagt l^obe, baB 2)u ben alten Wann
in i^tieben laffen fottft?"

5Jlit einem tüütf)enben 5tuffc^tei toanbte ft(^ bet Ülömet gegen il)n; et

untetlief i^n, f(^lang beibe 5ltme um feinen Seib, unb es begann ätüifctjen ben

Seiben ein 9fling!ampf auf S^ob unb Seben.

6t bauette inbeffen nut tuenige ©ecunben, benn plö^tic^ etbtö^nte ein

Schlag, tuie tnenn bet gleifc^^auet mit bet ^eule ßnoc^en unb i^Ux]ä)

^etmalmt — Oon bet ^auft be§ Oiiefen in§ ©enici gettoffen, taumelte bet

^tdtotianet unb tollte betnuBtlo» an ben SSoben.

3ie|t famen bie beiben Slnbeten, bie toie etftattt geftanben liatten, ^ut

Sefinnung. 5}lit gelCenbem ©(i)impfen fuf)ten fie gegen ben ©etmanen lo§.

„äßoö fäEt S)it ein, £)u |)unb, bet an bie ^ette ge^ött ? 5Hmmft £u
$attei füt bie ß^tiftianet?"

©ie tiffen bie ©(^toettet fjetau».

SSeim SlnblicE be» natften ©ta^l§ abet toac^te bet Setfetfet in i^m ouf.

ßt fptang einen ©c^titt ^utücf, tiB ba§ lange, fc^male ©c^tüett au» bet ©c^eibe

unb fcliiriang e» hjitbelnb um fein §aupt.

„Christianus sum/' btültte et, ba§ e§ bi§ auf bie ©tta^e l)inau5 etf(^oll.

6inen neuen ©c^lac^ttuf §atte et gefunben
;
feine 5lugen untetliefen mit Slut

;

au§ bem öet^ettten ©efic^t leu(f)tete eine unbänbige äßilb^eit.

„Uaä)t füt ßlaubia! Se|t !ommt ba§ ©tetben an @u(i)!"

@in 2ße^gel]eul folgte bem äßott; ein ^toeitet ^Ptätotianet lüöl^te fid§

am Soben. 3^a§ ©c^tuett bes ©etmanen %tte il)n jluifc^en 5t(^fel unb §al5

gettoffen, fo baB bet 5ltm ^etab^ing.

^m 5tugenblicf abet, all et ben ©tteid§ fü'^tte, ]^atte bet 2)tttte i^n üon

bet ©eite angelaufen, unb nutet bem ^ßan^et, bet ftc^ in bie ^ö^e gefc§oben,

tannte et i^m bie klinge feine» ©c^toette» bis an ba§ ^eft in ben Seib.

@in ^uBttitt, htx ben ^tätotianet bt§ auf bie ©c^toelte bet 2;^üt

fc^leubette, toat bie 5lnttüott auf ben meuc^letifc^en ©toß, bann bta^ bet

9tiefe btöf)nenb pt @tbe , tnä^tenb bet 9tiJmet, finnlo§ Dot ßntfe^en, ^vl^

Öaufe l^inauölief unb btauBen ocrfc^trianb.
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^n 5lquila'§ <Scf)oB tul^te ba§ Blonbe ^aupt be§ ©terBenben
;
feine klugen

tDoxen gefc^loffeti , unb iüie ha^ fttömenbe SSIut au§ ber Breiten SBunbe ging,

oexioi; ficf) bie 2Bilbf)eit, bie fein @efic§t öergextt ^atte, unb bie ^ÜQC biefe»

@efic§tö traten tüiebet ^erüor, fo tnie fie getuefen toaren, aBet no(^ ebler

Beina!§, nod) fc^öner unb Beina!^ ünblic^. ^4^ri§ciIIa !niete ju feinet Ütec^ten

nnb !§ielt bie mächtige |)anb, bie je^t fo matt unb langfam erfaltenb in i!§i;en

fc^toac^en ^önben lag.

ßnblic^ i^lno, er bie 5lugen ouf.

„6§ raufest," fagte er — „es raufest."

S)ie Beiben alten ßeute gaBen feinen ßaut öon fic§ ; eine e!§rfür(^tige

6(^eu ^ielt fic aB, bie S^ilber ^u ftören, bie Dor feiner fc^eibenben Seele auf=

gingen. SieBlic^e S3ilber fd)ienen e§ ju fein, benn in feinen 5lugen ioar ein

Ieud)tenber, lüie au§ ber Siefe feine§ 2Befen§ quiUenber ©lanj.

„S5on ben klügeln," fagte er mit lattenber ^unge, „an i!^ren ©(^ultern—
toei^e i^lügel — gro^e — tnei^e

—

"

£)ann faf) man, h)ie ein SSeftreBen üBer i!§n !om, fic^ oufjurid^ten,

^emanbem entgegen, ber i^m entgegen !am, unfi(^tBar 5tEen unb fid)tBar nur

für i^n — aBer ha^ §aupt üermoi^te fi(^ ni(^t mc^r ^u erI)eBen, bie 5lrme

hjaren ^u f(^lt)a(^ geUJorben, fic§ auszubreiten unb gu umfangen — nur bie

Sippen regten fic^ no(^ ftammelnb unb flüfterten ben geliebten Flamen —
„ßlaubia" —

Der gewaltige SeiB rctfte fic^; bann lag er ruf)ig unb ftill, unb um ba§

erftarrenbe 5tntli| fpielte ein Sä(^eln, luunberBar, unergrünblid) , ge^eimni^=

noit — ^atte fie SBort gel)alten? 2Bar fie i^m entgegen gefommen, unb

inanbelten fie nun, öanb in |)anb ha, tt)o fein äöinter me!§r tüar, fein (5onnen=

Bronb unb feine §i^e, in bem fcf)önen, bem f]errlic§en (Barten?
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Erinnerung an iUajime 3)u 6amp.

Itan} 3iavn iU-ous.

[51ad^bruiJ untcriagt.]

I.

2)a5 @nbe be§ ^a^r^imbeft» ^ai einen allgemeinen ^Kebetgang ber fc^öncn

Sitexotur 3u beT;3eid)nen. Spanien an§genommen, ü6er beffen fe^r metflDürbigc

literonf(^e ^etoegung un§ fjoffentlic^ halb in £eutfc^Ianb eine Berufene fyebet

S^eric§t ge6en toirb, finb oHe Gulturntäc^te ©uropa'» üon biefer ©rfi^einung

öetroffen: granheic^ nic^t ^ule^t. ©§ ^at feinen ß^ateaubrianb, feinen Sa=

martine, feinen 2(lfreb be ÜJluffet, feinen 33ictor öugo mef)r. £)ie £uma§,
©eorge Sanb, bie ^aljac nnb f^^Ioubert finb tobt. 3^ie .Kammer ^at feinen

Öui3ot, feinen %l)ux^ ober 5JlontaIem6ert , feinen ^errt)er me!^r; auf ber

Mangel oon DZotrebame ift fein ßacorboire, ni(^t einmal me^r ein Otabignan

ober S;upanloup aufgetreten. ^ro§per ^Dlerimöe, ©ainte = S3eut)e unb Seine

l^afien in ber literarif^en ^rittf 5k(^foIger, a6er feine @6en6ürtigen.

Transiemnt! Unb bo(^ tnürbe man bem granfreic^ öon 1895 Unred^t

t^un, tüoHte man ha^ @r6Iei(^en ber literarifc^en Sterne erfter Örö^e al§

alleinigen ^Jcü^ftaB für ^eurt^eilung feine» geiftigen $3eben3 anfeilen.

2ßer bie h)iffenfc§aftli(^e 5(r6eit ber f^ran^ofen feit einem S5iertelja^r=

^unbert beobachtet 'i^at, ft)irb nic^t ben (Jinbru(f eine§ inteHectueHen 9tieber=

gangg fjaben. ^m (Begentl^eil. ^ä) mu^ e§ 5Inberen übertaffcn, bie Seiftungen

unferer toeftlic^en dlai^haxn auf bem ©ebiete ber ej:acten unb experimentellen

SBiffenfc^aften gu beurtf)eilen. 5luf bem ©ebiet ber t)iftorifcfjen unb arc^äo=

logifc^en SBiffenfi^aften, auf bem i(^ glaube mitreben ^u bürfen, unb ni(^t

minber auf bem ber SSoIfetüirt^fc^aft ^at fict) ein $proce§ üolljogen, ber l^öc^ft

beac^ten§tr)ertf) ift. Sie franjöfifc^e (Befc^it^tötniffenfc^aft unb 3lrct)äologie

!^atte auc^ oor 1870 gro§e unb gtän^^enbe Flamen auf^umeifen. 5lber fie tnaren

erbrüiit burd§ ba§ (BetDid)t be§ fie umgcbenben S)itettantiömu§. ©§ gab menige

gefc§ulte ^^ilologen nnb 5lltert^um§forf(^er. (San^e 2öiffenfc^aftcn, mie bie

öergleic^enbe 6prad§h)iffenf(^aft , fclbft bie romanifd)e ^P^ilologie, lebten nur

öon bem 5luölanb.
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3)a§ 2lße§ ift onbet§ getüorben.

§eute öetfügt ^tanlteic^ übet einen töo§lgefcf)ulten Stob trefflicher 5pf)ito=

logen, Drientaliften, Slrc^öologen. S)ie feit ben le|ten ^tüangig ^ol^ren gc=

grünbeten franjöfifd^en ©c§ulen in 9iont unb 5tt^en fjahm eine gro^e !^a1)i

^od)a(^tbarer ^elel^rten erlogen. 2)ie £)en!mäler Sleg^ptenl, ©riec^enlanbS,

5]lefo^otaniien§ toerben öon öorjüglic^en ©pecialiftcn Bearbeitet. S^refflic^e

ßpigro^^üer ergangen ba§ betounbernstüert^e äöer! ber auf bie @rforfc§ung

ber ^nfc^riften gerichteten beutfc^en f^orfc^ung. S)ie 531etl)obe ber beutf(i§en

^unftgefd^id^te ift burd^ bie (?. ^ün|, be Safte^rie u. 51. in ^ran!reic^ ein=

gebürgert, ©ie (^riftlit^e 3Xr(^äologie öere^rt, noc^ be 9toffi'§ ^infc^eiben, in

bent e^rtüürbigen ©bntonb Se SSlant ifjren 9leftor.

%uä) bie Sl^eologie l^at fi(^ tnieber erhoben. Sie tDor in ^ranfreid^, feit

1789, fo gut toie ni(^t§ nte§r. £)ie ^e^ftiJrung ber t^eologifc§en Se^ranftalten

burd^ bie SfJeöolution unb bie bur(^ bie na^oleonifc^e Ütegierung gef(^affenc

erniebrigenbe Unfelbftänbig!eit be» 6leru§ lie§ eine eigentlid^e 3Biffenfd^aft

nid§t auffommen. äßenige 2öer!e, tüie ettoa biejenigen 6arriere'§, au§=

genommen, h)irb bie gefammte tl^eologifd^e Siteratur ber ^ranjofen, 'tü^lä)^

ber 3c^t 3tr)if(^en 1789 unb 1870 onge!§ört, Oerbienter 35ergeffen{)eit an§eim=

fallen. 5]lan näl^rte fid§ noc^ mit 5pi)rafen unb £eclamationen, bie man bem

großen ^öffnet abgelernt; aber; Don feinem ©cifte tüar nid^tg me^r ba, poft=

tioe» Sßiffen unb ^iti! fe'^lten gänglid^. äßer ein ^ilb biefer 3uftänbe l^aben

tüitt, möge bie beiben !ir(^engefd^i(^tlid§en 3Ber!e Oon ^arra» unb Otof)rbacl)er

lefen: beibe§ umfangreiche, oiele ^änbe jä^lenbe S)arftel[ungen, bie fo unb fo

oft aufgelegt h)urben, unb bie beibe tniffenfc^aftlic^ ooHfommen nuE finb.

5ltte§ ol^ne ^riti! unb 5ll[e§ üu§ jhjeiter unb britter öanb gearbeitet.

5luc^ ha§ ift anber§ getüorben. ^n S. £)ud^e§ne befi|t bie franjöfifdEic

S^eologie, feit ^JlabiUon, il^ren erften großen ^ritüer. 6eine 5lu»gabe be§

„^apftbud^§" bleibt ein ^Jiufterhjer! ber !§eutigen 2ßiffenf(^aft. ©eine ^or=

fc^ungen über bie Slnfänge be§ 6'^riftent^um§ in ©attien bebeutcn ba§ enb=

gültige SSegräbnife 5a^lrei(i)cr ^yabeln. S)ie heutige ßirc^e §at für folc^e

5}Mnner tüeber (S:§ren noc^ 3SertDenbung ; befto beffer, fie bleiben beg^alb um
fo fidf)erer bem ^rieftertl)um ber 2Biffenfd§aft erhalten.

6§ ift nur ein 3lu5fd^nitt au§ hzm großen ^elbe ber (SefammttDiffen=

f(^aft, h)eld)en ic^ überfc^auen !ann, aber auf biefem üiaume fteHt fic^ für

f5^ran!reid§ in bem le|ten 23iertelja^r!§unbert ber Uebergang Oon einer Dor=

toaltenb bilettanten-^aften , beclamirenben, meift §o!^len unb unftic^l^oltigen

Siteratur ju einer !§oc§a(^tbaren, intenfiüen, oon ben ri(^tigen $Principien ge=

leiteten, öon großer (Energie getragenen geiftigen Slrbeit bar.

@ine fol(|e ©rfd^einung forbert unfer ^öd)fte§ ^ntereffe !§erau§; fie !ann

für feben anftönbigen Seutfd^en nur erfreulich fein. £ie grangofen bilben

ft(^ oielfad^ ein, S)eutf(^lanb fönne nic^t ru^^ig fc^lafen neben einem ju geiftiger

2;i^ätig!eit ertoac^ten, empoiftrebenben, glüctlid^en f^ranlreid^. 9iid^t§ ift un=

rid^tiger. 2öa§ un§ bebro!^t unb ftet§ bebro^en lüirb, ift bk bei ber ^e=

toeglic^feit be§ gaEif(^en S^cmperamentS nie au§gefd§loffene 3)tögli(^!eit , ba%

eine turbulente ^JJcinorität ben gefunben 6inn ber franjöfifc^en 5iation Oor=



9(6enbbämmerung. 191

iibetge!)enb t)etfiif)rt ober terronfirt; öot bet gefunben, e^iiic^ orbeitenben, bie

Slugen bem Si(^te öffnenben Dlatton ^a6en tnit feine 5{ng[t. ^c^ glauöe, fo

ben!t bei un§ 5itte», öom Äaifex 6i§ jum SBauer. Sßom ^atfei: m\% t§ ^eber,

bet e§ iriffen iDtll: fjätte gton!teic^ feinen fc^limmeren §einb al§ i^n, fo

fönnte e§ feine 5Irmee nad^ öoufe fc^irfen unb feine fc^öne 5)ianne an ben

5Jletft6ietenben öerfaufen. 2)ie beutfi^e 33ilbung, mit bet bex @eift be» ßaifer§

erfüllt ift, ift fi(^ öollfommen beffen 6elt)nBt, tnelc^en unetmeBliiiien 5tnt^eif

gtonfteic^ an ber geiftigen ßnltut 6uropo'§ §atte unb no(^ ^at; fie toeife,

ba^ es S5ar6axei tüäre, bie§ ßlentent ju öerfcnnen ober e§ ^etftören ^u tüoEen.

^a§ atbeitenbe gtanfrei(^ ift un» batum ein geiftiget Sunbesgenoß, aud§

toenn bie SSejtel^ungen be§ Ouai S'DrfaQ p unfexm Steid^öfan^leramt noc§

immei: fü!§l unb jutücf^altenb finb. Die ^JMnnet abtx, toelc^e f^ranfreid^ bet

floaten $P§tafe enttt)öf)nt unb gu e^tlic^et geiftiget 5lt6eit angeleitet unb ge=

fü§tt ^a6en, finb, iüie |^tanfteic^§ SBofilt^ätet, fo S^eutfc^Ianb» ^^teunbe, ob

fie e§ hJoHten obet nic^t.

Unter biefcn 53Mnnetn finb 3i>enige, bie e§ an toa^tem SSetbienft mit bem

^^fabemifet aufnehmen fönnten, bet Diele ^a^te !^inbutc^ in bem fc^önen S3aben

unfet ©oft unb faft 5]litbütget gcroi'fen ift, unb bet, ftü^et als es feine ftäftige

(^onftitution ettoatten lie^, un§ am 8. f^ebtuat 1894 enttiffen ioutbe; genau

am ^a^tesitage feinet ©ebutt, tuetc^e auf ben 8. fyebtuat 1822 fiel.

^jc§ lüiH nic^t ha§ Seben £u 6omp'§ etgäfilen. gt felbft l^at ba§ be=

fanntlic^, tnenigfteng foineit feine litetatifc^e Saufba^n in S5ettac§t fommt,

getl^anV). 3)enn bie „Souvenirs litteraires" ^anbeln im ©tunbe nut Don htm

@nttt)i(fIung§gong be» @c^tiftftellct§, ben SSotgängen unb Elementen, lüelc^e

fein litetatifc^eS Sßefen bebingt l^aben, ben Senbenjen, toelt^en bet 5lutot ge=

bient ^at; bie petfönlid)en S^idffale be§ 3}etfaffct§, namentlid^ ba§, tDOö fic^

feit bem S^obe feines ^teunbe» ^laubett ^ugettagen, ba§, tüoö i^m bet 3lufent=

f)att auf beutf(^em ^oben getoefen, tteten in biefen „Souvenirs" DoEfommen

5utü(f. Sen gongen 5]lajime 5)u 6amp letnt man nit^t ous if)nen fennen.

£)^ne mit i^m Detfef)tt ju ^aben, fonnte il)n übet^au:pt 5Hemanb fennen unb

in feinet 5ltt beutt^eilen. 5ll§ Sc^tiftfteHet gab et ein gute§ 6tü(f Don fid^

bem publicum- bal^in; abet e§ blieb no(^ genug übtig, tDOö man nut in feinem

Öeim ftubiten unb genießen fonnte.

5ll§ xä) ^Jkrime 2)u 6amp pm le^tenmal im ^etbft 1892 in S5aben=

^aben fa!^, ftug iä) i^u, tüo» et je^t fc^teibe. „@in S5u(^ füt bie Äinbet,"

anth30ttete et. (Einige 531onote fiJätet etfc^ien fein „Cr6puscule — propos du

Soir". 2)a5 ^nä) ift fein S^eftament getüefen. ^n feiner 5lrt in ber 2^^at ein

^uc^ für bie Äinber, b. §. für bie franjöfifc^e ^ugenb, toeld^er ber SSerfaffer

am 3lbenb eine» reichen, über Diele foftbare SSeobadjtungen Derfügenben Seben§,

einbringli(^ Sagjenige :prebigt, toa» ber ^n^alt feinet £eben§ getoefen: Unter=

^) gut beutfcfie 8efcr i)at .£)r. &et). 3teg.=9iQtf) SBiIfielm .&aape in ber „?lügem. 3eituiig"

1894, 5h. 159 unb 160, eine gute S^arfteüung oon ^n 6amp'§ Öeben unb feinet fc^tiftfteüerifd^en

Ü^ätigfeit gegeben; ber 2tufia^ ift oud^ aU ©onberabbrucf in 58aben=$aben, 3}erlag uon 2^. 9{.

5itarj, 1894 (mit bem 33ilbnifje Su ßamp'i) eric^ienen.
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toexfung unter ha§! @e6ot bet $Pftic^t, e:^i:lic^e, getoiffenfiafte 5li;Beit, felbftlofe

^ingaBe an bie ^öd^ften ^beale bet 5)ienf(^^ett.

SDiefe „5l6enbgefprä(^e" fte'^en, Ittetaxifc§ öetxac^tet, ntc^t auf bet ööf)e

bet „Souvenirs", beten 5)atfteEung ftifc^et unb fptü^enbet, beten gatben

manntgfaltiget unb !täfttget ftnb. ©ie fteEeu auc^ !eine»tüeg§ eine it\^U=

ntattf(^c 5ltBeit bat, tüte bie ouf cingel^enbftet @tfotf(^ung eine» gto^attigen

5]^atetial§ betu!§enben 2Bet!e ®u ß'ant^j'y ü6et ^ati§, fein ßeBen unb feine

ßonöulfionen. 6te etteic^en au(^ ni(^t bie „Charite privöe ä Paris", öon bet

einige SSIättet p ben (gbelften ^ä^^len, h3a§ bie Sitetatut be§ neunjel^nten

^af)t[)uubett§ etgeugt ^at. 6in ^et! be§ 5tltet§ unb untet beut ®tu(f fcf)met3=

l^aften Seiben» öetfa^t, ift ba§ ^uc^ gleic^tool^l in f)0^^m ©tabe bead)ten§=

luett^. SBit Gleiteten finben in if)m bie SSeftötigung mani^e» 3)effen, toa»

un§ ba^ ßeben unb bie @tfa!§tnng gele!^tt: bie ^ugenb, bot 5ttlem bie ftan=

5öfif(^e, foHte e§ ol§ einen ßobej gutet Se^^ten 6etta(^ten, bie fie ni(^t leidjt

gu ne!§nien !§at. 25ßiII man ben Wann Detfte^en, bet ft(i) fclbft getne al§ einen

junget bet 5lt6eit Bezeichnete, fo toitb „Le Cröpuscule" imntet bie geeignetfte

llntetlage geBeu.

2)ie ©timmung, au§ tnelc^et {)etau§ biefe @efptä(^e gef(^tie6en finb, tiat

^ajime 2)u ßantp im ©ingang feine§ Su(^e§ botttefflic^ gefc^ilbett. @§ ift

bie Stimmung be§ ©teife», bet no(^ im S5eftt feinet geiftigen ^öljigfeiten ift,

ben aBet boc^ fo üiele S)inge batan etinnetn, ha'^ bie Olac^t mdji fetne ift,

ba§ il^m Balb bie le^te ßampe ange^ünbet iüitb. ©ntfagung unb ßtgcBcn'^ett

öertei^en auc^ biefem 2lltet feinen eigenen Üteij: fte l^elfen i{)m p bcm f(^i3n=

ften ©d)mu(f beö SBeifen, ju jenet 5ia(i)fi(^t in bet ^eutt^eilung öon 3)ingen

unb 5}lenf(5^en, ju bet bie feutige ^nigenb fo inenig Steigung p ^aBen pftegt.

S)ie 5lbnat)me bet p^^ftfc^en ßtäfte unb bie ^^'^i^^e öon ^^fi'^^itöten unb

Seiben, bie ha§ ßeBen nut ^u oft jut Qual madjen, (Öfen unmetHict) bie

SSanbe, mit bcncn un§ bie (Ä^egcntnatt ^u feffeln pflegt. Unfet @eban!e tnenbet

fic^ bet 35etgangcnt)eit 3u; 3)u Pamp öctgleic^t ba§ butd^taufene ©tüiJ be§

SeBen§ einet langen, langen ß^pteffenallce, an beten Slusgang ein £i(^t, bet

(S)lan3 bet ©tinnetung, leuchtet. Ol^n' UntetlaB lef)tt man ,3u i!^t jutütf,

benn biefe @tinnetung etlauBt un§ getoiffetma^cn, bie Sage triebetjuetleBen,

bie man einft gleichgültig, öiclleicf)t gelangtüeilt , jebenfall§ ol^ne 3lt)nung be§

©lü(fe§, h)el(^e§ fie in ft(^ Bef(^loffen, öetBtac^t ^at. ©(^tüetmüt^ig , l^alb

fct)lafttuu!en tüenben mit un§ jutücf 3u btefet 3}etgangen!§eit. @in ^ebet bon

un» glaubt ein betlotne§ ^atabie§ ju Be!lagen ; bem @inen !ommt feine ^inb=

^eit, bem 5lnbetn feine ^ünglingSjeit fo bot. S)u 6amp l^at ft(^et 3ie(^t,

menn et meint, ha^ fei eine ^Hufion, fo gut tnie bet f&lid auf S3etge unb

Sanbfc^aften: bon fetne getoal^tt man nut bie ^atmonie fanft gefc^tüungeuet

Sinicn unb ptäi^tig aBgebämpftet gatBen. .<^ommt man nä^et, fo fc^lbinbet

bie Säufc^ung, ©anb, ©ümpfe, jettiffencg unb ibibetlit^e» fyel§lanb machen

uuö bie SQßanbetung fc^bjct unb läftig. 5Jiit ben guten alten Reiten bet!^ält

e§ \xä) äf]nli(i). Sßenn un§ itgcnb ein SBunbet, meint bet 25etfaffet, um
f^ebgig ^a^^te jutüdbetfe^en foHte in bie f(^mu|igen, fc^lcc^t gcpflaftctten

©tta^cn be§ bamaligcn 5Pati§, in eine ©tabt oljue ©aä, Dl)ne €mniBu§, o^ne
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%xam'maXj5, in ber 65 !aunt ein paar elenbe j^iahx gab, in ein ßanb o§ne @ifen-

Bahnen, n30 man auf etSärmlit^en unb (angfamen 5^iligencen reifte; mit einer

t^euren, fc^lcc^t eingerichteten ^riefpoft; in ein ßonb, ha§ no(^ !einen eleftri=

fc^en 2;elegrap^en unb !ein ß^oroform fannte, in eine ^eit, tüo man äßoc^en

unb ^onak brauchte, um eine üeine Seereife ^u ma(f)en, — tnalir^aftig, 5He=

manb tüürbe biefe gute olte 3eit ju loben tüiffen, unb noc§ toeniget bie toeiter

äurücfliegcnben ^a^r^unberte.

äßoHte man biefen ©ebanten bur(f)füt)ren, er gäbe au man(i)erlei ^etrac§=

tungen Stnlaß. 0}lan fagt, Europa unb ingbefonbete auä) unfer beutf(^e§

SSaterlanb feien ^eute Don einem nie bagetoefenen @efüf)l be§ UnBe^agen§ unb
ber Unaufrieben^eit ergriffen, unb man beruft fic^ bofür ebenfo auf bie Sage

be» ^Proletariats, ber gabrifbebölferiing, tüte auf bie ber Sanbtnirt^fc^aft. £ie

3una^mc ber 6ociaIbemo!ratie foH biefem ^IH^be^ogen ifiren Urfprung öer=

ban!en. Wan braudjt feiner ber 33erläfterer temporis acti ju fein, man braucht

nid^t äu leugnen, ba^ es „leibenbe klaffen" gibt; aber toenn man gttuag öon

^ef(^i(^te unb in§befonbere Don ßnlturgefd^ic^te gelernt ^at, tuirb man ftc^

tjergebens nai^ irgenb einem ^al^rl^unberte umfel^en, mit bem tüir tauf(j§en

möchten, ober bo§ toir um feine ftaatlic^en unb Inirt^fc^aftlic^en Sßerf)ältniffe

im §inblict auf bie unfrigen ju beneiben Ratten. DHemal» unb nirgenb« ift

Unbehagen unb Unaufrieben^eit friooler in bie 5Jlaffen {)ineingetragen toorben,

ül§ e§ -- £an! unferer agitatorifc^en treffe — fieutgutage p gefc^el^en pflegt.

UeBet ben Sob bockte Su ßamp trie 2;affo, al5 er im ©terben lag:

„gäbe e§ leinen 3:ob, ni(i§t§ tüäre etenber auf ber äöelt aU ber 5Jlenfc§".

Söaö i^m p^Iic^ an bemfelben erf(^eint, tDa§ if)n al§ „malpropre" baran

antüibert, bo§ ift bie langfame ^^tfelung ber ^Jtaterie. „^n bem armen
6terbenben ift nichts intaft geblieben, felbft feine @mpfinbungen ^erfe^en fiel).

S}on all' ben SSermögen, tüelc^e au§ i]§m ein in feiner 5lrt completes unb
too^ obgelnogene§ Söefen gebilbet l)atten, ift bie ©enfibilität be§ §leif(^e§

allein noc^ übrig; ber pljpfifc^e ©c^merj bemächtigt fii^ if)rer unb mipraud^t

fie 6i§ jur empörenbften Cual. äöer biefem J^ampfe ^ufe^en mu^, in toelc^em

bie ^mmoralität ber 9ktur ]iä) in i:^rer gongen fc^moc^DoHen Ueberlegen^eit

offenbart, !ann. fi(^ beim legten O^öc^eln be§ £)pfer§ eine§ 2lufat^men§ nic^t

enthalten: enblii^ ift bag Seiben Dorbei. ©einiffe 6ecten geigen ben Eingang
eine§ ber S^^^gen mit ber üblichen 5p^rafe an: unfer SSruber ift in bie Stulpe

eingefel^rt. S)a§ erinnert an ben 2lu§ruf Sutljer'» auf bem ßirÄI)of in 3ßorm§

:

„invideo quia quiescunt — ic§ beneibe bie ha, benn fie rotten je^t au§".

5lrmer S)u ^amp ! öatte er, al§ er biefe ^äUn fc^rieb, eine SSora^nung

beffen, tüas feinem eigenen (Bnht DorauSging? 5Jlan tonnte glauben, ha^ er

bie Sc^reden feines eigenen Xobeöfompfeö unb beffen, iüa» i^n einleitete, ge=

a§nt ^ätte!

S)u ßomp, ber fein ©laubiger iüar, ift e^rlic^ genug, einjugefte^en, ha%

i^n ber Slnblicl ber p^^fifc^en £}ual irritirt, unb ha^ er fie für eine ungeteilte

Einrichtung l)ält. „2ßenn ber S^ob fein äöerf Dottbringt, toogu bann nod§ bie

!örperlic^e Tortur? %a% man aufhört ju leben, follte genug fein; ber Üteft

ift über-flüffig unb barum eine 9io^§eit." 5lber tro|bem öertennt er nic£)t htn
Seutjc^e 3iunb(c§au. XXI, S. 13
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SBett'^ einex gläubigen Uebetäeugung in biefex fc^tncrftcn aUcr ©tunbcn, unb

felbft ouf bie ©efa^^r :^in, füt einen (5(f)n)a(^!o^f gehalten gu h3etben, möchte

et S)teienigen nic^t ju tabeln toagen, 'meiere in ifjX jum @e6et i^^te 3«fiiict)t

neunten: „®a§ ßeben ift fo reic^ an Unglücf , ba^ man htm ^Renfc^en 3llle§

et!§olten mn% , tt)a§ i^m !§elfen !ann , e§ ju ertragen. . . . 5ltte§ , toaö ber

menfc§Ii(^en Sreatur tüo^^l t!§ut, 5l£[e§, tt3a§ fie in i^rem (SIenbe erleichtert,

5llle§, h)o§ i^r ouf i^rem garten 2ßege toie ein 5lu§ru^pun!t erj^eint, ift ber

5l(^tung tr)ert!§ unb foHte nie t)er!§ö!§nt toerben. @§ ift leidjt, (Sott leugnen,

aBer man ^at i!^n in bem ^ergen S^erer, tüelc^e be§ (SlauBenö an i!^n Bebürfen,

no(j^ nid§t crfe^t. . . . 2ßenn bie menf(i)li(^e 9taffe alle fpiritualiftifctie 5ln=

fc^auung abftreifen unb in bie ^eftialität be§ 5Rateriali§mu§ t)erfin!en h)ürbe,

bog ^nbiöibuum lönnte fid§ glei(^tt)o!^l in jcber fdjlueren Soge be§ Se6en§ ni(^t

ent!§alten ju Beten, unb toäre e§ oud) nur in einem unfrei tu iEigen 5lu§ruf

Slßo^^in gelten fie, biefe (S^eBete, bie tuie ber SSeil^roui^ menfc^lii^en Seibe§ unb

irbifc^en ®lü(f§ ft(i) gu ben Don bem (SlouBen erfe^nten unb gcfd)outeu ©e=

filben be§ ^enfeitS er^eBen?"

6in 9}hffionör, bem i)u ßomp einft ouf ber ga^rt öon ^Jlalto uo(^ ©t)ra

auf bem ©c^iff Begegnete, meinte, in bie 53lild)ftra§e : bo§ fei ber 5lufent^alt,

hm (5)ott OH' ben un^ä^ligen äßünfc^en unb |)offnungen, bie nic^t erfüllt, unb

ben ÖeBeten, bie uic§t er!§ört tnurben, Beftimmt fjoBe.

Der f^ron^ofe lächelte über bie ©r^ätjlung be§ 93lönct)e§; fie toor ja ouc^

nur ein Wäx^m: aber toenn e§ 'voa^x ioöre, Jnöre bie golbne lic^tfprü'^enbe

©tro^e bo oben am §immel§gelt nidjt bie Verberge be§ SSeften, tüa§ hjir ge=

tüottt unb erfe!^nt !^aben?

IL

Wla%xmt Du ßomp geigt fic^ toeit entfernt, 5ltle§ mit jener egoiftifc^en

i<^ur5fi(^tigfeit ou^ufe^en, bie un§ bo» 2llter fo gerne onerjie^t. 6r erl^ebt

fi(^ gegen bie :>3^orifäif(^e SSergtüeifluug über bie ^egentüort, bie enttäuf(^ten

unb fd§Jt)0(^finnig h)erbenben ©reifen unb ©reifinneu fo gett)ö!^nli(^ ift. (Sr

erlennt bo§ Hodie mihi, cras tibi — boy „§eutc mir, morgen %\x" — in

feiner ooHen S3ere(^tigung an unb betont mit fict)tli(^er (S)enugt!§uung, bo^ in

bem l^eutigen ^rontreii^ me!^r al§ in bemieuigen feiner ^uflen^ gearbeitet toirb.

5lber tüenn er htm „5pia| für bie ^ugenb" fein 9ic(^t einröumt, fo Beanfprud)t

er bod^ ouc^ für bog 5tlter ben fd^merglic^en Stüdblicf ouf Oergongcne Reiten

al» h)o^lberc(^tigt unb ^eilig. ®oumier'§ reigenber 6ti(i), tüelc^er ben eben

öon feinem ^ette aufgeftonbeneu 5llten geigt , ber öon feinem S3lumenfenfter

"^erob neib= unb tr)e!^mutl)§Oott bem flotten ©i^ritt eine§ oorübereilenbeu jungen

iJrouctjeng äufiel)t, erfcl)eint i!^m al§ eine begci(^nenbe S^orfteUung bcg ©reife»,

ber ouf ha^ Slreiben ber ^ugenb ?§erabfiel^t. @§ !ann il^m nic^t entgegen,

töel(^' übermächtigen 5lnt!§eil an biefem Sireiben bog ^ai, too» 5}iobomc

be 9}tonteg:pon in il^ren bertrouten SSriefen „la populace des passious", „hm
^öbel unferer ßeibenfc^often", genannt !§at. 3)ie crfte unb öielleidit bie

f(^limmfte, toeil fie am fc^toerften ouggurotten, ift bie ßitelfeit, bie uns in

jungen ^ol^ren eine Unga^l öon 2;]§or!§eiten unb ?5^ef)leru begel^en läfet.
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Xu (^am^ :^at 9iec^t, bieje Untugenb jc^arf ju geißeln, benn ftc ift unb 16Ict6t

ha^ gaEif(^e 9IationalIa[ter, ou§ bem ju aEen Seiten, namentlich aber feit

ben 2:;ogen ßubh)ig'§ XIV., bie ©el6ftüber!f|ebung unb bie Selbfttäujd^ung ber

f^^tanjofen in bex ^oliti! unb Sitexatut exiüac^fen ift. ^n bem 6a^3itel „üBer

bie ^Ilufionen" gi6t er nai^ biefer 9ii(^tung feinen ßanbgleuten atterlei 5^ü^=

lic^eS ju benfen.

3um guten 2;f)eil au§ bem QueE ber @itel!eit entf^jringen Bei ber ^UQ^i^'^

anbere Softer, gegen bie unfer 5[Roralp!§iIofop{) energifd) gu Q^elbe gie^t. Srinfcn

unb ©fielen fannten fc^on bie 5llten ol§ nationale @igent!^ümlic^feiten unferer

25orfal)ren. äßenn biefe ßafter in S)eutf(i)lanb leiber ni(^t au§geftor6en finb,

fo ^aben fie in §ran!rei(^ bebauerlid^er äßeife fei^r zugenommen. %uä)

S)u (^amp Beftätigt, tr)a§ allgemein Be^u|)tet inirb, bie an^erorbentlic^e ^u=

naiime be§ 5ll!o!§oli§mu§, ber i^m. al§ eine ^rant^eit erfc^eint. 3)ie 6ünben

ber (Sitelleit finb ^eute ni(^t geringer geh3orben, al§ in ber öon ben priüi=

legirten klaffen Be^errf(i)ten (Sefellfd^aft oergangener ^a^rfjunberte. llnfere

heutige ©efeHfi^aft ift bemotratifirt, aber barnm nid^t tüeniger eitel, „unb ba

in ben 2)emo!ratien ha§ (Selb bie einzige Waä)i barftcEt, fo fie^t fic^ ber in

ha'i toBenbc ßeBen eintretenbe DIeuling fofort umgeben, mit 2ßei!^rau(^ ein=

geräuchert, Betäubt, ^lan lad§t üBer ilju, aBer man nü|t i'^n au§. (Sr tüirft

ha§ Öelb ju '^f)üx unb genftern ^inau§, er öerftfjtnenbet einige ber i^m üom

SSater ^interloffenen ^ittionen, ha§ fc^abet ni(^t§. 5lBer in biefem ^emüf)en,

]iä) be§ UeBerflüffigcn ^u entlebigen, tüirb er mel^r al§ gut ift, öon gefälligen

£)äm(^en unterftü^t. ... ©ie finb bie ^nftrumente be§ gefeEfc^aftlic^en 3ti=

oetlementy, unb don biefem @efi(^t§:pun!te au§ rebete fie einft ber @enat üon

3)enebig an: (Sourtifanen, unfere (5ct)tneftcrn." i^ür bicfe äßefen ^eigt ^Jiajime

-Tu ^amp eine ino^lberbiente |)ärte, unb er meint, e§ tonne ni(^t§ fc^aben

mcnn man 3)iejenigen, tüeld)e in gemeinen ßüften il)re ^ugenb öergeubcn, tüeit

tüeg in bie (Kolonie f(i)itfte unb bo^u eine ^In^a^l ©(^iffe mit ben ^parifer

^alBtoeltlerinnen öoUftopfte, um biefe „3)amen" on ba§ ^lima öon 2:on!in

ober 6al)enne ju getüö^nen. 5to(^ härter aber ift er für bie t§öri(^ten SSuBen,

tüelc^e fic^ einbilben, fie feien ettt)a3, tüeil fie ©elb ^aBen. „5ci(^t§ al§ retd)

fein, ^ei^t nicl)t§ fein." S)a5 ift eine tool^löerbiente ©trafprebigt für eine

Generation, bie öon (i^elbgier unb 6)enuBfu(^t trun!en ift, unb bie e» toagt,

ben ^enfd§en unb beffen 2Bertf| nac§ bem ^n^ali feine§ ^ortemonnaie§ 3u

tajiren. Unerbittlicher noc^ tnar einer ber ebelften ^e^tS^ttoffcn unb ßanb§=

leute £u Somp'», ben er §ätte citiren tonnen, ©inen reichen unb üppigen

jungen ^Jlann rebete $ß. be 9taüignan einmal on: „Sie, ber 6ie ha§ Unglück

^oBen, rei(^ p fein" .... ^ie (Suttoürbigung be§ tüeiblic^en Ö5ef(^le(^te§ burc^

ha§ ^Prolctoriot iüor 3)u 6omp ein ©reuel, unb er ^ot biefem %f)cma in

feinem 2ßer!e über ^ari§ ein Beact)ten§iüert!^eö ßopitel gelüibmet. 9Uc^t§ tüor

it)m ferner, al§ fid) für einen Sugenbl^elben au§5ugeBen; ober er !^atte fid)

frül^jeitig, tüie er un» in feinen „Souvenirs" erjäl^lt, au§ bem ^ouBerfreiS ber

ßeibenfc^oft !§erau0gerettet, unb er fproc§ c§ oft al§ ein fi(^ere§ ©rgebni^ feiner

ßeBenöerfo^rungcn au», ba% ber 5Jionn, lueli^er ben f^rouen anl)eimgcfallen,

für jcbe§ l)ö^ere ^\d Derloren fei.

13*
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3)emgegenübet tütrb unfer Slutoi: nidjt mühe, auf bie geiftige unb fitt=

lt(^e 5lr6eit al» bie einzige Queue toastet ^efncbiguug ^injutüeifeu. $lßir

toetben feigen, miä)e Sirt öon SlxBett ü^m aU bie etfpne^lii^fte uub ban!6ai;fte

erfc^ien. 51I§ QueEen eine§ eckten, nac^ljoltigen unb ha§ SeBen auf ba§ ^öft=

lic^ftc 6erei(^ernben ©enuffe» finb i^m ftets basi 9fieifen unb ber Umgang mit

bcr dlainx erfd^ienen.

III.

Unter ben ©utopöern, bie bie§feit» bex 5llpen tüo^nen, finb bie f^vanjofen

im Slttgemeinen 3)iejenigen, h)el(^e am toenigften teifen, unb ba§, obgleich ge=

xabe fie me§r al§ Stnbere biefe§ 5tu§taufc^= unb Se^rmittelö Bebütften, um
bie (Sinfeitig!eit i^rcs nationalen 51atureE§ gu corrigiren. ^i^ biefem $Pun!te

toax 51laj;ime bu (Samp ba» gerabe (Scgentl^eil feinex SanbSleute. ©egen bie

innexe Unxu^^e, bie unfex ^ol^^^wni^^i-'t öexje^xt, tannte ex ni(^t§ S9effexe§ al§

Üteifen. @x tüox offenBax bex 5tnfi(^t, bie einmal 5lufone be ß^oncel i^m

gegenü6ex äufeexte: „£)a§ befte 5JHttel, jux Ütu^e ^u tommen, ift, \iä) foxt=

tüö^xenb ju Belegen." 6§ tnax aBex no(^ eth)a§ 5lnbexe§, toa§ unfexn 5lutox

bxeimal in ben fexnen Dxient 30g. (5x gel)öxte offenBax ju ben 5l^enf(^en,

benen ^xei!§eit unb ©onne Seben§Bebüxfniffe finb. „^^ tnei^ nii^t," f(^xei6t

ex einmal, „tüeldiex Sßanbexöogel in mix feine f^lügcl f(^lägt; ha§ SBcbüxfniB

3u tüanbexn quält mii^ Bi§ jux $Pein. SBenn ©übtuinb toe^t, trexbe iä) f(^laff

unb elenb, toie ein 25cxBanntex, bex feine§ fexnen SSatexlanbe» gebenft; benn

immcx ift e» bex 6üben unb bex £)xient, tool^in meine S^xäume mi(^ txagen.

6ine 5lxt §eimtüe!§ Stüingt mid) in§ Sanb bex ^almcn juxücf. ßaum luax

ict) gxoBJäl^xig, fo bxol)te i(f) bex (Siöilifation ben Siücfen ,^u !e§xen, al§ oB

ettüas mi(f) gux 3iüc£fel)x 3um 2e6en be§ SSilben ^tüönge."

3^u ßamp ex3ät)lt anbexlräxtS , ^einex ^amilienexinnexung nad) ftammtcn

feine $>oxeltexn öon fpanifc^en 5Jlauxen aB; ex felBft meinte, ba§ ex!läxe feine

©e^nfu(^t nad) bem 5Jtoxgenlanb unb feine Steigung jum 51omabenleben.

©eine ^l^Qfiognomie ftimmte ju biefex Slnna^me. 6x toax gxo§, ftax!, bex

ßopf xunb, hü§ ^aax fi^Hjaxj unb tuottig, hjie ha§ eine§ 5lfxi!anex§; bie leb=

]§aften bunleln ^ugen, bie geftülpte 9kfe paßten ju biefex (Sxfc^einung. Sßenn

ex ftc^ als 5lxaBex tleibete, max bie ^ittufion öotlftänbig. S)ie f(^önen oxicnta=

lifd)en Sßaffen unb ßoftümftüde, bie an ben SBänbcn feine§ 5lxBeit§3immex»

pxangtcn, f)ielten i^m aHjcit ein 6tü(f bc§ gelieBten DxientS Dox 5lugen.

llnfexe 3eit oexlicxt immcx me^x bie ©mpfinbung füx bie 51atux. S^ex

5lnbxang ju ben großen ©täbten, baö @ef(^äftöleBen bex (Begentüaxt , bie

Sxennuug bex ma^geBcnben ^'eife Don ben einfad^en fyxenben bes SanbleBen»

gexxeiBen ha^ fSanh, tuelc^eS un§ mit bex 5latux öexfnüpfte. 5luc^ in S)eutfc^=

lanb mad^t fi(^ ba§ gcltenb. 5Jtan Bxaud)t im fd)ijnen ©ommex bie !^exxlid§en

Sßotbungen, bie un^i ^iex xing§ umgeben, nux gu buxd)ftxeifen, um an bex

öexpltni^mö^igen 6elten^eit bex eisten ©pajiexgängex ju fe^en, ba^ bie

f^^xeube an bex SBalbciiifamleit fii^ oielfad) öexloxen ^at. 2)ex ^mpoxt fxembex

(Spiele, bie fic§ Bei un§ bod^ niemal§ tüie in Gnglanb ööHig eiuBüxgexn unb

ettna» ^Jlationale^ töcxben fönnen, toixb nic^t baju Beitxagen, ben ©enu^ an
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bcr gtoBen 5ktur 3U 6elc6en ober ^u 6etoa^xen. £!amit oerficgt bie QucEe

bet (t)tif(^en (Sm^finbung mef)t unb me^r. 3)a§ ^tüan^igfte ^a^r^unbert

tDtrb fc^tüexlic^ mefjt einen U§(anb, einen §eine ober Senan f)a6en. 3^ 5''^an!=

xää) ift bie» ©efü^l für bie dlatux nod) öiel feltener. 5}lajime 3^u Samp
Inar au(^ hierin eine 5lu§naf)me. äßas i^n in bie fyerne trieb, tüar nic^t

bloB bie innere , neroöfc Unruhe , fonbern auä) unb öor Widern ha^ ßnt'jücfen

an ben groBcn Sc^aufpielen ber Dktur. „^^x %nbüd," fagt er, „machte

ntid^ gerabc^u trunlen." Unb §ier toar e§ tüieber ber 3ou6er be§ ßic^tes unb

ber garöen, U)ie i^n nur ber Crient bietet, ber i^m in ber (Seele ^^oftete unb

ifin nid)t mef)r Io»lieB. 5vle^r al» einmal ^atte er 5M^e, fic^ ber ©etoalt

be§ Clement» 3u ent3icf)en unb fic^ ni(f)t fern in ber äßüfte St)rien§ ober

broben in beut Sßunberlanb be» 5Klö, gebabet in bicfent Cic^tmeer, gu begraben.

2Sie manches 5Jlal, Inenn tüir an einem .öerbftabenb an feinem trauli(^en ^amin

^ufammenfaBen unb Don unferen ^a'^rten in ber ?yrembe fprac^en, lieB er

ben ^lid fe^nfud)t»DoIl .^um ^yenfter ^inau§fc^tDeifen , 0I0 fuc^te er ben ge=

liebten Often. 2lber fo fc§ön unfer !leine§ babifc§e§ 5parabie§ auä) ift, bie

(Sonne üon 6^io§ liegt ni(^t über if)m, unb bie Sic^tent^aler 5lllee läßt un§

bie Crangentüälber Siciliens unb bie ^Palmen bon 3^ama5cu§ nid^t öergeffen.

Soll man ba^in prücEftreben ? ^Tcaxime bu (^am:p meinte: nein; tüa§ man
mit feinen jungen 5lugen gefe^en unb mit feinem jungen öerjen geliebt ^abe,

man fotte e§ unber-ül)rt in feiner Erinnerung fte^en laffen; le^re man mit

einem gealterten öer^en unb o^ne ben fyiebertraum be§ ^ünglingS ^uriic!, fo

finbe man StCteö anber§ unb .^erftöre ftd) felbft bie füBeften ^tluftonen.

^c§ erinnerte mic§ oft, al§ ßinb in einem großen unb ft^önen (harten,

ber hinter unferer Sßo^nung lag, gefpielt p liaben. 33iele, öiele ^at^xt fpätcr

fa^ id) ben ©arten toieber, ber mir Hein unb unanfef)nlic§ t)or!am. £er

©arten tnar ber gleiche geblieben, aber meine Slnfpr-üc^e unb 5lnfic^ten f^atten

ftc§ in breiBig ^a^ren gednbert. 5)^an foH nic^t öerfu(^en, ^u bem 3urücf=

3u!el)ren, toa§ man als Änabe ober Jüngling geliebt unb belüunbert l)at —
„vieilles amours,'' meint £u 6amp, „vieilles demeures, 11 n'y faut polnt

retourner."

IV.

Sie nationale @r,^iel)ung tüar ein ©egenftaub, tüelcl)em aik|ime £)u 6amp

ftet§ ha^ leb^aftefte ^ntereffe entgegentrug, unb bem er aucl) im „Crepuscule"

man^e Seite getoibmet ^at. Sein ^beal ift, bie Unob§ängig!eit be§ Urt^eil§

unb be§ ß^aralters bur^ bie Sebenöftettung au fiebern. 5lu§ begüterter f^amilie

ftammenb, ^at er e§ öon ^ugenb an tief unb banlbar empfunben toorin ber

35ort^eil be§ 2Bo^lftanbe§ liegt: bie greifieit unb Unabl)ängig!eit, bie er un§

oerlei^t, erfc^ien i^m als ein fo foftbare« @ut, baB er bieö um feinen ^rei§

megaugeben gemiltt toar. £arum ftior i^m jebe ^eamtenftellung oer^a^t.

Darum empört er fiel) gegen jenen ©efclimacl am ^eamtentuefen, ha^i, lüie er

fagt, in f^ranlreicl) (unb anberlüörtg) ein unheilbares Hebel ift. 3^enn and)

^eute gilt no(^, toa§ Sa SBrut)ere Don feiner 3eit gefagt: „^n ^}ran!=

reic^ bebarf es großer geftigfeit unb eince^ tneiten ©elftes, um auf Remter
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unb 5tnftcIIungen ^u berjtc^ten." @tn ^tember tneinte einmal 311 2)u (Jatn^:

„S)te fron^öftfc^e 9ial{on 6efte!§t au§f(^lieBlic^ oit§ ^^undionären, bte einer

gegen bcn anbern functioniren."

®ie ^yxoge ift nur, tüie ein fold^' allgemeiner 3^9 3" änbern ift. S)ie

Einrichtungen be§ l^eutigen ^ran!reid)§, bie gum größten Sil^eil auf 9iapoleon I.

jurücfge^en, l^aben ba^ Uebel e^er ttergrö^ert aU öerminbert. ®ie junel^menbe

^jemohatiftrung ^at ben S5ureau!rati»mu§ ni(!§t au§ bem Sattel ge!^obcn

unb bem 35oI!e ba§ SSergnügen an feinem mittionenfactjen S5eamten!^eer nid^t

benommen. S)te innere ^yreil^eit be§ 5Jtenf(^en !onnte babei nid§t§ gewinnen,

unb unfer 5lutor t)at ba!^er nicf)t Unrecht, tüenn er erüdrt : „^n biefer irbif(^en

Sßelt ift bie Uebung ber ^rei^eit oon aßen 3)ingen ha§ feltcnfte."

^Mt richtigem ^lid :^ot 5)u Somp erfannt, ba^ bie cafernirte unb regle=

mentirte ßrjie^ung ber franjöfifi^en ^ugenb ein §auptübel be§ Sonbe§ fei.

5ln bie fran3Öfifc^en 6oIIöge§ trug er felbft bon feiner Stubien^eit :§er @r=

innerungen mit fic^, bie no(^ im 5llter fein ^lut in§ 2BaIIen brad^ten. @r

cmpfanb e§ al§ eine <Bä)maä) für fein SSateiianb, bo§ <}rau!rei(^ 6i§ jum
28. Wdx^ 1882 tüarten mu^te, 6i§ ber obligatorifc^e Unterrid^t eingefü!^rt

tüurbe; noc^ 1865 mar ber ciuf(i)lögige (Sefe^enthjurf be§ !ürälid) öerftorbenen

"maätxn 33ictor Xiirut) an bem äßiberftanbe Slou^er'» gefc^eitert. 2)u ßamp
er!ennt bie großen 5ortf(^ritte an, tnelc^e ber UnioerfitätSunterric^t feit!^er in

gran!rei(^ gemacht ijat ; aber er be!lagt auc^, boB bie Üieform ni(^t in gleicher

Steife bem ®t)mnafium ju X^eil iüurbe. Unb ba§ ift in ber 2^i§ot ber f(^h)ö(j^fte

5Pun!t be§ fran^öfifi^en Unterric§t§h3efen§. 3)a§ 6t)ftem ber S)reffur tuirb

ni(^t aufgegeben ; bielleid^t fj'dii man ba§ bei bem Temperament ber fran^öftfc^en

^ugenb unb bei bem einmal beliebten, ineil bem @goi»mu§ ber Eltern bequemen

^nternot§ft)ftem für unmöglich. Iber bie i^olge babon ift bann, ha^ ber junge

^ranjofc beim 35erlaffen be§ „Eoltegc" entfernt nic^t bie geiftige unb fittli(^e

^eife l)at, liielcf)e im 5lEgemeinen ber beutfc^c ?(biturient beim 35erlaffen be^i

@t)mnafium§ ^u !^oben pflegt.

3)ie aügemeine SSe^^rpflic^t l^at 2)u 6amp ol§ ein gro^eg Erjie^^ungö^

mittel ber 5ktion freubig begrübt; aber er bebauert, bo§ bie fran.^öfifc^e

Slrmee ba§ nat^ beutfc^em 5Jhifter eingefül)rtc einjährige 35olontariot fi(^ ni(i)t

3u betoa^ren mu^te. ^n ber J^at iDirb man in bem 5lufgeben begfelben

lüeber eine 2]crbefferung be» ^eere§ noc^ eine Ermunterung be§ (5tubium§

fe!^en lönnen. Unb bo(^, meint S)u Eamp, fei jebe 25etämpfung ber Untt)iffen=

l^eit für fein SSaterlaub eine 2Bol)lt^at, benn „bie fpecififd) franjöfifd^e ^anf=
^eit befte^^t barin, ju glauben, ha% ha^' , tüoöon man mä)U tt)ei^, au(j^ ni(^t

eriftirt."

V.

Wan tüirb ni(^t leii^t ^emonben finben, ber bie ©tructur be» gcfeEfd^aft-

li(i)en Organismus fo ftubirt unb bem öffentlichen Ceben feines SSol!e§ fo

gro^e unb nie erlat)menbe Sl^eilnatjme jugemanbt f)at, tüie ^Jlajime Du Eamp,
unb ber glei(^tr)ol)l ber ^oliti! unb ber praftif(^en ^efd^äftigung mit il^r fo

abgetoanbt toar, ioie er.



3l6cnbbämmcrung. 199

2Ba§ i^n an bcr 5Poltti! Dor Willem anlribette, tüax bie Untebtic^!ett unb

@etoaltt^ätig!eit i^rer ^Jtittel imb bie 'OJbbioctität ber D3cei[ten, bie er §ier

Beim §anblt)er! fa^.

„2Bq§ ift bie ^olitü?" frug id§ einmal ben ehemaligen ^otfc^aftei* einer

@ro§mac^t in ©nglanb. (gr antwortete mir: ..Atfaire de chantape, de mar-

chandage et souvent de brigandage," Weiter nic^t§. „2)te 5politif," fe^t £u
(Samp ^inp, „gi6t i^re 5lbepten erfi^Dpft, enttnürbigt , öerjWeifelnb jurüc!,

toenn fie fie au§ge6rau(^t ^at. ©ie ift, jogte ©nijot, ein tüiberlic^e» unb ^eil=

lofe§ Hebel."

Unb in Welchen -öänbcn liegt biefe§ leiber immer!^in not^tüenbige Ue6el?

„^ä) ^abe feit fiebrig ^a^ren unter öielen ^Regierungen gelebt, unb irf) bin

überzeugt, e§ gibt eine 5]tenge Summ^citen, bie ba§ <Bä){d\al i§nen aEen

auferlegt, unb bie fid§ regelmäBig unter allen 3legime§ toieberl^olen. ^a§
löBt mi(^ oermut^en, ba§ bie ßunft be§ 9iegieren§ nii^t fo fc^tüer ift, al§

man fid) insgemein öorftellt, unb boB fie f)auptfä(^li(^ barin befielt, bie ^e^ler

ber 25orgönger ^u toiebcr^olen." Um in biefem ©^iet e§ p eth)a§ ju bringen,

fc^eint unferem S)u 6amp bie ©etüiffenlofig!eit ernfte unb not^^tüenbigfte Se=

bingung. @r empfiehl ben ^Politüern ba§ 9tecept, toel(^e§ ber (5)raf ^ofep!^

be 5}laiftre in einem Briefe Dom 5. ^uli 1817 ba^in formulirt l^at: „SBäre

iä} ^ran^ofe, iä) Würbe mi(i) nur 3u einer ber beiben extremen ^Jarteien ju

l^alten t)erfuct)t fein, benn ha§ ift geWi^, baB jeber gemäBigte ©tanbpun!t

fid§er ift, ben beiben Parteien gleic^möBig 3u mißfallen." „Um bie» Spiel

gef(f)i(ft ,3u fpicten," fät)rt 2)u ßamp fort, „mu^ mon ft(^ öor Willem jeglici^er

Ueber.^eugung entlebigen, benn eine Ueberjeugung ift i^rer Diatur naä) ein

i^inberlii^eSi (Sepöcf, Wel(^e§ ben 5Jlarf(^ befc^Wert, beim ^aE öerle^^rt ju

liegen lommt, einen an gefährlichen Sprüngen ^inbert unb bei allen 5l!robaten=

unb Seiltän^erfünften ^öd^ft löftig ift. Sollte ber Sefer gegen biefe S5e^aup=

tungen 35erma§rung einlegen, fo mürbe er nur beWeifen, ba% er bie im ^^it^^effe

ber lieben ^erfon unternommenen ©öolutionen ber Staatsmänner alter 3citen

nic^t beobachtet ^at. (Srft Wenn man alle Ueberjeugung unterbrüdt !^at, fu^lt

man fiel) leicht unb gefd)icft, um mit bem günftigen Söinb ^u laufen; benn

e§ l^anbelt ftc§ ja nic£)t barum, ^been ^u oertf)eibigen, ^rincipien ,3um 3^urd§=

bxuä) ]u oer^elfen, not^Wenbige ^Reformen ein3uleiten; e§ ^anbelt ft(^ nur

barum, rafc^ unb ^o(^ empor ^u tommen."

£)er 5lnbli(f be§ parlamentarif(^en Spftem§ mit feiner „9tebettiut()" —
„furibonderie de la parole," fagt S)u Samp — , ba§ geWiffenlofe S^reiben Don

£eputirtentammern, für bie bas Söo^l be§ Sanbe§ ber le|te (^efic§t0pun!t

ift, ber in ^etrai^t !ommt; bie burc^ bie S^emofratifirung ber @efellf(^aft

unb bie ßinfü^rung be§ allgemeinen Stimmrechts bebingte öerrfc^aft ber

9JtittelmäBig!eiten unb ber 5lu§fc§luB be§ ®enie§ Seitens be» fouüeränen, auf

jeben SSorrang eifersüchtigen 33olfe§ , bas 3ll[e§ Waren Xinge , Welche eine

natürliche 5lntipat§ie gegen bie SSet^eiligung an ber ^oliti! Wof)l oerftärfen

mußten. 3)u ßamp §atte .&einri(^ §eine'§ 5lusfpru(^ beftätigt gefef)cn: „ber

im gemeinen Sauf bes Ceben» oerftänbigfte , geiftreicf)fte unb tugenbl)aftefte

f^ran^ofe Werbe fofort oerrüclt, fobolb er fic^ um ^olitif betümmere". ^e
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au§gebe!§ntet ber (^zhxauä) be§ ©ttmmte(i)t§ hjutbe, befto tlaxzx tüax i!§m

getoorben : „e» braucht :tut ^ß^i^ö"^ Quf öetfc^iebenen ©eBieten bcx 3}ertt)al[tung

fxäftige S5etoeife feiner Unfäl§tg!ett gegeben ju ^oben, fo fonn man ftd^et fein,

ha^ bie SQßäl^letmoffe i^n in bie ^^oliti! hinein toirft." ^ein Sönnbet, toenn

5Jiajime ^u (^amp, untet bem ©etoid^t fold^ex ©nbtütfe, am 6d§Iu§ feiner

Soge unb auf ben legten Seiten feine§ legten 35u(^e§ nochmals, tüa§ er fo

oft gefagt, Beftätigt: „@etöi^, ic^ {)atte fi(j§er Dtei^t, !eine ^politi! ju treiben;

ber boäu nötl)ige :pra!tif(^e ©eift toar mir Oerfagt. ^ä) gebe ba§ nic^t blo^

5u, i(^ rü^me mi(^ beffen. 3ft ^fl§ ei" f5^e!^Ier, fo trbfte id§ mic^ mit Wxä)^=

Iet'§ Sßort: nur bo§ Unmöglid^e rei^t un§."

®Ieid)it»o!§l fonnte ein 5Dlann toie S)u 6amp ben politifi^en ^ii^een unb

(äreigniffen feiner 3eit ni(^t gegenu6erfte!^en , o!§ne fi(^ in ein beftimmte^

SScr'^ältni^ ju benfelben ju fe^en. ^an burfte ifin, ftreng genommen, ju feiner

ber großen Parteien be§ heutigen iyran!rei(^§ rechnen. 3)o§ 2ßo!§l be» Sonbe§

tDor für i^n !§D(^fte§ ^rinci^ ; ha^ e§ nur errei(i)t hJerbe bur(^ eine tnal^rl^aft,

ni(^t blo^ bem ©i^ein nac^ liberale, Iot)ale, in i^ren 5lbfi(j^ten unb 5}litteln

lautere unb intolte Jßertoaltung, toar i!^m oberfte§ 5ljiom. ^n toeffen ^änben

bie ülegierung lag, unb tr)eld)e Stilette fie fü'^rte, crfdiien i!^m ftet§ al§ 5le6cn=

fad^e. @r toar ba^er fein ©egner ber ^ulitegierung unb bebauerte il^rcn

©turj, obgleich er i!^re f^ebler gugab. Tlii bem 5prin3=5präfibcnten , ber fid^

feine ou§ bem Orient mitgebroc^ten $^otogra|)l)icn — bie erften biefer 5lrt,

bie nac^ (äuropo lamen — öorlegen lie§, iüar er in eine flüchtige ^ejie^^ung

getreten; nac^ htm ©toatSftreic^ befuc^te ®u Qamp bo§ @lt)f6e nid)t me!^r,

unb bo§ 3)ecret üom 17. ^^^ebruor 1852, toelc^eg „bie treffe guiEotinirte",

trieb i^n in bie 9tei!§en ber Oppofition. 2)ie Unterbrüdlung ber oon il^m

§erau§gegebencn .,Revue de Paris" lonnte ni(^t bo^u beitragen, i!^m ba§

•mere in servitium' ber Uebrigen na(^a]^men§U}ert^ 3u mad^cn. S)u 6amp
ift übrigens fo gered)t, ^ugugeftel^en, ba^ ha§ ^ronfrcid) üon 1852 noc^ gieriger

mar äu bicnen, al§ fein neuer (Gebieter e§ tüar ju ^errfd^en, unb ha^ ^lapo=

leon IIL oft genug ben Uebereifer unb ba§ Ungefd^id feiner S)iener unb ^e=

amten beflagte. ^am man mit feinen S^efd^tuerben bi§ 3u i^m, fo judfte ber

^aifer bie 5ld)feln unb fagte: „S^iefe Seute finb gor 3u bumm." 5lber it)a§

mill man mad^en? meint £)u 6amp: „in 3)ingen ber Siterotur ^ot e§ ben

Stcgierungen ftet§ on Sf^rit gefe^^lt" (Souv. II, 66). @in fe^r !^arte§ Urtl^eil

föttt unfer ^ilutor mä) über ba§ fd§ledt)te ^eifpiel, toelc^ey bie ou§gelaffenen

Sitten einiger großen S)amen am S^uilerienl^of gaben; „bo» Un'^eil, tüelc^eB

gehjiffe ^^^rembe, in bie man fid^ oernorrt l^otte, l^ier onrid^teten, tüor für

^ronlreid) gerobeju unberechenbar" (Cr6p. ©. 116).

2)u Somp ^atte ouf feinen Steifen in Italien mit bem ftupiben 3)ef:^oti§=

mue, beriüber 9^ea)3el unb ©icilien log, SSelanntfcfiaft gemad^t. @runb genug

für i^n, fid§ ber Sjpebition @aribalbi'§ 1860 an^ufdilie^en. ©r ^ot biefc»

5lbenteuer in einem eigenen 2Berle befd^rieben (L'expedition des Deux Siciles,

Par. 1861); oiele ^o^^re fpöter l^ot er mir belonnt, feine ^Porteinol^me für ben

Unab'^ängig!eit§fom^)f ^tolienS fei ber größte 3'^^'l^uwt feine§ Seben» getoefen.

3)ie SBe^ie^ungen ju bem ^rinjen ^io^ioleon unb ber ^prinjeffin 53iat^ilbc
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mögen baju öeigetragen l^aöen, gegen @nbe be§ jhjetten @m)3ire'§ ^n ßamp
ber faiferlic^en 9ftcgiemng nö^er jn bringen, ^n ben „Souvenirs" (II, 347)

fte^t et nid)t an, ba§ 5}liniftenum S^affeIoup=SauBat'§ öon 1869 aU ha§ i^ai=

fäd§lic^ libei-Qlfte unb befte ju Begeid^nen, toel(^e§ er feit 1822 in §ran!rei(j^

erlebt f)abt. £)o§ ^^Knifteriunt Dttiüier flößte i^m !ein fonberlid§e§ 35ertrauen

ein, boä) nal^m er eine SBerufung in ben ©enat an. £)er Ärieg gerftörte bie

2lu§fi(^ten auf eine ruhige @ntlüic!(ung ber Dinge; bie ^leöolution be§ 4. 8ep=

tentberg mu^te i:§nt je^t al§ bie größte S^orl^eit erfc^cinen, bie §ran!reic§ Be=

ge^en fonnte. gr feufjte über bie ^rafic^tig!eit 2)erer, tüclt^e 5lt(e§ bantit

getüonnen glaubten, ba% man bie SSonaparte Io§ tüax. „2luf bem Dtüdtoege

t)on ben ^ureau§ be§ „Journal des Döbats" ju meiner 2öo!§nnng begegnete ic^

einem Sd^ufter, ber gu einem 5lnberen fagte: „£)iefen 5Ibenb toill id^ illumi=

niren." @§ inurbe mir übel, unb id) rief i!^m ju: „Solange ein ^^reu^e in

^ran!rei(^ ftel^t, be!§altet eure Sampion§ im .haften." @r antwortete mir:

„35ürger, biefer gro^e innere ©ieg (ber Stur,^ ^Zapoteon';? III.) tüirb bie ^reu^en

Ettlingen, über bie ©renge gurüdguge^en." ^d^ fe^te mi(^ auf eine ber «Stufen,

bie 3ur ßird^e ©. 9iod§ l)inauffü!^ren unb toeinte. SiBie rcc^t !^at bo(^ ber

föraf 5Jlontronb, töenn er meinte: „e§ gibt auf ber SBelt fein größeres 5ßer=

bred^en aly bie 2)umm:^eit."

dla^ bem ^afjxe 1871 erfc^ienen S)u (^amp bie @ef(^idfe f5^ran!rei(^§ immer
me§r grau in grau, um ni(^t ju fagen fc^tüar^ in fditoarj. 3« ben 5Jlad^t=

^abern ber 3ftepubli! fonnte er nur geringe» SSertraueu ^egcn; Inu^te er boc^,

lüie fid§ felbft bie ^ortjppen unter benfelben bem .^aifert^um eben erft an=

geboten l§atten. ^d) toei^ nic^t, ob e§ be!annt ift, Inas mir 5)u 6amp er=

gä^lte, toie fi(^ 6l6ment DuöernoiS unb ©ambetta 9la:poIeon III. offerirten.

©ambetta Verlangte, bi§ er reif fei, 5}Knifter 3u h)erben, eine S)omäne unb

100 000 ßire§ Diente, ^a^ feinem 2:obe ^ielt 2)u Qamp 5tIIe§ für mögli(^.

2)ie Drlean» Ratten unb ijahzn feiner 5lnftc^t nac§ tnenig ß^ancen ; er meinte,

fte toürben ha§ 6picl oielleid^t gewonnen l^abcn, toenn fte jel^n ^JKHioncn ge=

opfert l^ätten. @ine ^eit ^ielt er e§ nid^t für au§gefc^Ioffen , ha^ ^oulanger

an§ Diuber fomme ; er empfanb ba§ mit tiefer S3efd^ämung für fein 3}atertanb.

Slmüfant unb fid[)er unebirt ift bie 5lne!bote, lüie er bem ,brave göneral'

einftmal§ ha§ ©e^eimni^ feiner §o^en ^politi! ablodtte. Um bie 3eit, h)o

S5oulonger'§ Stern am ^i3d^ften ftanb, foEte eine mit ^Jkjime S)u 6amp be=

freunbete 2)ame an einem i)iner 3:^eil ne:^men, tr»o fte 23ouIanger'§ 2^ifd^=

nac^barin ju fein "^atte. Sie frug S)u 6amp, toa§ fte mit htm ©enerat

mad^en foEe. Unfer fyreunb inftruirte fte, tnie fie tt)a§rcnb be§ @ffen§ ben

bie äßeiber unb ben S3ed)er liebenben ^riegSminifter gu be^anbeln ^abe ; bann,

lt)enn er ben SBein fpüre, foUe fte i^m in§0^r fagen: „que ferez-vous, quand

vous serez Empereur?" SSouIaitger ging in bie galle unb anttn ortete, fc^on

^albtrunlen öon bem 6§ampagner unb ben Diei^en feiner 5lac^barfd^aft :
„eh

bien, je ferai la noce! ^d^ h3erbe mid^ amüfiren!" 3^a§ toar in ber 3:^at

bas fin mot biefe» erbarm lielften atter ^rätenbentcn.

^ä) ^abt eben bon ben S3e,5ie^ungen unfere§ 5lfabemi!er§ jum ^rin.^cn

^^lapoleon gefpro(^en. £u 6'amp l^at ftd) oft unb fe^r offen über bie§ X^ema
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mit mit untet'^alten. ^(fi fjaiU il^n u. 5t. gefragt, 06 e§ toaf)x fei, it)a§ man
5lIIe§ ü6et bie enorme 6ittenIofig!eit biefe§ einzig eckten ^lo^oleon gefagt

I)aBe. @r beftritt bie§. @(^on 5lnbere, tüenn iä) nic^t irre, au(^ @ainte=

SSeuöe imb bie Öoncourt, l^atten bie (5)efc^i(^te öon bem berüchtigten {5;i§orfreitag=

effen beri(f)tigt. S)er ^Prinj, fagte mir £)u gomp, fei ni(^t fonberlic^ au§=

f(j§h3eifenber getüefen, al§ bie meiften 5lnbern; fein Hauptfehler trar nur feine

grenjenlofc S5erad)tung ber 5Renfc§en unb ber öffentlichen ^Dteinung, tüelcfie

tl)m gar !eine ^urüifl^altung auferlegte. 3)oc^ !am allerbing§ 5)tan(^e§ öor,

toaS auc§ 2)u 6omp öerbrie^lic^ tüar. 80 erjagte er mir, ba§ er einmal

eine ^agb öerlaffen ^abe, gu ber il)n ber ^Prin^ eingelaben, unb ju lt)el(^em

35ergnügen biefer fic§ unüerfe'^enS in (5)efeEf(^oft einiger „chiens coiifes'' ein=

gefunben :^atte. ©olc^e 5lffrontirung be§ Slnftanbe» tüar 5)u ßamp'i ©ac^e

ni(^t, unb er mieb eine Zeitlang ba§ ^aloi§ rot)al. ^aä) bem ©tur^ be§

.^aifera-eid^eS geftoltete ftc^ aber ber 35er!e:^r ^örome 9iapoleon'§ mit T)u 6amp
t)iel intimer. Dem 35erbannten 2reue gu bett)al^ren, entfprai^ gang bem

6"§ara!ter S)u 6amp'§, toelc^er öon bem Reifte unb ber SSegabung be§ springen

l^o!§e 6tüde l]ielt unb il^n überhaupt fe^r biel günftiger beurt!^eilte, al§ man
e§ be!anntli(^ im 5lllgemeinen t^at. 3)er ^^rinj befnd^te i!§n l^äufig in SSaben.

Tlan !onnte in ber 2;^at biefen prächtigen 6äfaren!opf nic^t fe^en, ol^ne öon

ber au^erorbentli(^en 5le^nli(^!eit begfelben mit ^^iapoleon I. unb bem 5lii§bruc!

ber ©eniaütöt betroffen gu fein, ^efanntlidj ^ai ber ^^rinj fid§ in einer

3iemli(i^ umfangreichen ©(^rift^) gegen bie in ben ac^tjiger i^a^ren, jule^t

üuä) namentlich burc§ Siaine öertretene l)ö(f)ft ungünftige SSeurt'^eilung feine§

großen D^eimS erl^oben. Da§ S5u(^ ^at felbftüerftänblic^ feine @infeitig!eiten

unb ©(^lüäc^en; aber e§ öerbiente bie ^}Jli^a(^tung nid)t, hjelc^e man i!^m fo

oftenfibel entgegentrug, ^c^ tcei^ öon ^Ulajimc 2)u 6amp, ha% er bei ber

^ebaction be§felben betl^eiligt luar. äßie fe^^r il^m bie ütid^tigfteHung be§

l^iftorifc^en Urt:^eil§ über ben .^aifer am ^ergen log, geigt ba§ gtüölfte 6'opitel

be§ „Cr6puscule" : „Napoleon''. @§ tüor ber le|te 3^11 ber grcunbfc^aft,

tüeld^en er bem !ur3 öor i!)m in 3fom geftorbenen legten @rben beS ^aifer=

t{}um§ borbrad^te. 3)u 6amp betüunbert in Diapoleon I. ui(^t blofe bie un=

erme^li(^e 3lrbeit§!roft, ben Umfang unb bie 2;iefe be§ @enie§; er erfc^eint

i^m aud) al§ ber eigentliche 5Jleifter unb Url^eber jeneä S5aue§, ber mit feiner

i^rei^eit unb feiner Orbnung ba§ :^cutige ^^^ranlreic^ befc^irmt. Diapoleon

!^at, in feinen Singen, bie ^been ber 9leöolution, bie auf bie bürgerliche ©leii^l^eit

l^ingielenben ©ebanlen be§ mobernen §ran!rei(^§ erft burc^gefü^rt. ^n Ü^m
^atte fi(^ bie 9iet)olution öer!örpert. £)ur(^ il^n :§aben bie frangöfifdien ^been

gefiegt unb Europa erobert; bie alte SBelt ift befinitiö ba^in, fte gehört ber

S^omöne ber ß)ef(^i(^te on, gum Seben toirb fie nie me!^r tüieberertoadien.

SBeun Europa :^eute frei ift, fo öerbanlt e3 ha^ ber eifernen §anb 9iopoleon'§.

5ll§ ben Präger biefer 9luffaffung, al§ il^ren legitimen politifd^en 9}er=

treter fal) fid^ ber spring Diapoleon ftet§ on. ©eine Oppofition unter

Dlopoleon III. h)ar eth)o§ me^r ol§ giferfuc^t unb Saune. @r mu§tc in bem

') Napoleon et ses detracteurs. Par le Prince Napoleon. Paris 1887.
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ätüettett (Stnpite auf me^r aU einem 5pun!te citte v^^älfc^ung be§ ed^tert ^aifer=

t^um§ unb bet ^been öon 1789 erblirfen. 2Bie tnentg er geneigt tioax, felBft

um ben f}i)(^ften 5Ptei§ biefe ^Princi^ien aufgugeöen, geigt eine nterJlnürbige

SSet^anblung, bie mir Su Qamp mitti^eilte, unb hk meine§ SBiffen» niemals

T6e!annt tüurbc. S)et 35organg mu^ 6oIb naä) 1874 gefpielt f)a6en. S)ie

Hoffnungen ber 9tot)oIiften toaren gef(^eitert, ber @raf öon 6'^amborb toar

mit feiner tüei^en |^a!^ne eine Unmöglic^feit gelDorben, bie €rl6an§ Ratten ben

53bment t:)er^)a§t, tt)o ber -^ergog öon Slumalc bie „Sieutenance" be§ 9teic^e§

l^ätte oufnet)men !önnen. ^a erfc^ien in ber äßol^nung be§ ^rin,^en in ben

(?^am:p§ @l^fee§ ein öornel^mer alter ©eiftlic^er. ^an ttiar nit^t getüol^nt, in

tiefen 9täumcn ^rälaten üerfe^ren gu fe^en ; in ber %i)ai üinbigte ber Sa!ai bem

.^eia'n beS önufcS nur gögernb ben ^efuc^ be» 5l66e'§ on, ber unter bem

931antel einen purpurnen (Sürtel trage unb fid^ meigcre, feinen Flamen ^u

nennen. Dkpoleon lie§ ben ^^remben aber l^erauf!ommen unb er!annte ben

(Jarbinol Don ^onnedjofe. @r toufete, ha% ber ©rgbifc^of öon 3iouen bamat§

ber SSertrauen^mann ber conferöatiöen Union fei, unb frug ifju, ma§ er ilim

Bringe. „3«^ Bringe," antlnortete ber Sarbinal, „bem (JrBen 51a:poIeon'§ bie

i<ftaifer!rone , Inenn er fid) bogu öerfte!^en miH, un§ förmli(^ unb feierlich bie

2Bieber§erfteIIung ber tüeltlic^en Waä)t beg 5Papfte§ gu öerfprec^en." £)er

$rin3 antwortete mit einem turnen unb fategorifd^en „5lein." 5lo(^ ,^meimal

!am 5öonne(^ofe tnieber. (Sr erüätte, bie conferöatiöe ^artei fel)e tt)of)l ein,

tüic fc^mer bem ^^rin.^en eine folc^e öffentliche @r!Iärung fein muffe; fie merbe

fi(^ Begnügen mit einem fc^riftlic^en 3}erfpre(^en, mel(^e§ gang gel)eim gehalten

tüerben foHe. S5ei bem britten SSefuc^e ^atte ber Sarbinal 3luftrag, felBft

biefe gel)eime fdjriftlic^e SufoQ^ faHen gu laffen unb fic§ mit einer münblii^en

@r!lärung gufrieben gu geBen, ba§ ber ^ring ba^ „5Jtögli(^e" tl)un merbe, um
bie 9te(^te be§ l^eiligen 35ater§ gu reöinbiciren. SSeibe ^Jlale fe|te ber spring

ber toieber^olten Offerte, ha^ fi(^, im ^atte feiner ^uftimmung, alle confer=

öatiöen ^'''-'ictionen gu ©unftcn feiner SSerufung auf ben Xl^ron einigen

lüürben, eine eBcnfo fefte SBeigeruug — fein Bcftänbige§ ,,je ne veiix pas" —
entgegen. S)amit tüar ber Raubet, ber an bie ©efi^ic^te ber cumenifdien

6iBt)lIe erinnerte, aBgeBrodjen. ®ie (Conferöatiöen l^atten ha§ le^te greifbare

3iel öerloren, 5}lac 5Jla^on'§ ^bbanlung töar je^t nur noc^ eine ^^rage ber

3eit: e§ iöar niemanb me^r ha, für ben er „Statti^alter" fein lonnte.

(Später, fagte mir 2)u 6amp, l§aBe ber ^ring Bereut, bie Einträge bey

Ü'arbinol» fo fc^roff abgelef)nt gu ^aben ^). @» fc^eint, ba^ er mit ber öaltnng

Italiens ^ranheid) gegenüber ungufrieben mar; öieHeic^t lagen oud§ :perfönlic§c

£ingc öor, bie i^n gegen ben Guirinal öerftimmt Ratten.

^) SBci biefet 3(6lef)niin(? fpicÜe öietteit^t and) bas 5Rt§trauen eine üiolle, iDcfc^e» bcv

5ptinä gegen ben ßarbinal ^egen mochte. SJlfgr. bc Sonnect)o|e ir>Qt in ber S'^at leine unbebenf=

lic^e ^etJDnticf}fcit, unb unfer Su Ö'amp urtbcilte ni(^t günftig öon i{)in. SPefanntlidj 'bat fid^

ber 6orbina( 1870 and) ^um Unter!)äiib(er 3UMfc^cn bem i^atican unb ^reit§en aufgetporfen über

gebrauchen lafjen. Ucber ber 5fatur biefer 23erbanblungen fcbtrebt immer nod) ein Tuntet; öiel=

let(f)t fennt nur bet ^yürft 58i§marc! noc^ unter ben ßcbenben ba^ fin mot berfetben. S^er f?elb=

marjct)atl ö. 9.1]antcuffel , buxä) befieu ^Vermittlung bicfelben eingeleitet tourben, U'ar nac^ bem,

xvai er mir crjätjtte, in bie eigentlid)en 3lbi"id)tcn i^onned)ote'5 nid)t eingean-ibt.
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S)u ^amp fdjien mit intmet ba§ 6(^eitetn bet ita^joleonift^en ?lu§ft(^ten

311 öebaiiern; et meinte einmol, bet ^Pting 5lapoIeon fei bet (Sinnige getüefen,

bet, 3ut ^ettfd^aft gelangt, butc^ bie 9ie(^nung öon 1870 einen ©tti(^ ge=

mod^t unb e^tlic!§ bie f^teunbfc^aft Seutf(^Ianb§ gefuc^t !§aBen Mtbe. Sin

9?ett)ei§, h)ie öiel @f:ptit et feinem ,.(Säfat" ^uttaute.

Um fo tüeniget 33ctttauen ]§atte et ^\i beffcn (&o!^ne, bem je^igen ^itöget

bet napoleonifc^en Slnfptüc^e.

S5e!anntli(^ ^at fic^ bet junge ^Ptinj 25ictot öon einet nlttaconfetbatiöen

6(^attitung bet SSonapattiften öetleiten laffen, fi(f) öon feinem 3}otet ju ttennen

unb nod^ gu beffen ßebgeiten feine eigene ßanbibotut füt ben ftanjöfifd^en S^'^ton

äu offic^iten — ein SSeti^oIten, tr»el(^e§ ben ^tinjen 9lapoleon auf ha^ Söbtlic^fte

t)et(e|te. 3)ie ^tönhmg Inutbe no(^ tiefet empfunben, feit i!^m ein Sefud^

in ©nglanb unb eine .^i^i^^^ctetion bet .^oifctin @ugenie batüBet 5luff(^Iu§

ttetfc^offt !§atte, tnet bie Soften biefet neuen $|}tätenbentf(^aft ttage.

d}\ä)i lange noc^ h^m 5tu§6tu(^ biefe§ 6onfticte§ !om bet ^ptinj SSictot

nad) ^aben, 6efuc^te S)u 6omp als alten fyteunb bet Familie unb lub il^n

3um ^tül)ftü(f ein. 5)abei enttnirfeltc et i^m fein 3fiegictung§ptogtamm unb

fe|te i'^m au§einanbet, ba§ et fid^ eben mit bet 9?ilbung feine§ 931iniftetium§

bef(^äftige unb gefommen fei, um i^m ein ^Pottefeuiße — i^ glaube, ha§ be§

öffentlichen Untetti(^t§ — anzubieten, ^tajime ^u 6amp, l^oc^betttiunbett,

ftagte ben ^Ptin^en; ob et benn fo na!§e batan fei, ben Xl)ton ju befteigen,

tüotauf i^m biefet bie ^Intlnott gab: ja, 5ltte§ fei fettig, e§ fet)lten i'bm nnt

no(^ 10000 5[)tann, bie fi(^ füt i§n tobtfdjie^en liefen. SÖßotauf t^m

3)u 6amp etlüibette: h)enn et biefe 10000 mitflic^ finbe, fo h}etbe et fteilic^

.^ett mä)i blofe öon ^xanlxdd), fonbetn au(^ öon ßutopa fein. 6t empfa!§l

fi(^ bonn unb faf) ben jungen $tin,^en ni(^t miebet.

3)ie 3tnfi(i)ten, tnelc^e 3)u 6amp übet bie S)inge bet laufenben ^ßoliti!

l)atte, ttugcn öielfai^ ben Stempel eine§ @eifte§, bet ben „(Bcfc^dften" niemals

nal^e gcftanben. 6ein Utt^eil geigte mit oft genug, ha^ \^m bie ittal^tc

^ebeutung einet augenblitflid^en ©ituotion unbelannt tnat, unb et ba§

äßünfc^en§tüett^e nidjt immet Oon bem ^Jtöglic^en p untetfd)eiben tüu^te.

6ttt)a§, h)a§ mit auä) in bem 2;agebud)e eine§ fonft getüife bemet!en§ltiett!§en

Seoba(i)tet§, ^etbinanb ©tegotobiuy, entgegenttitt.

.,Le CröpuscLile" entl^ält fi(f) bc§ Singe!§en§ auf bie feinen 35etfaffet um=
gcbenbe politifc^c äBelt bet legten ^a^xe. ^^ ttage ba^et au§ unfeten

^piaubeteien am ßamin no(^ ba§ @ine obet 5lnbete na^.

^m |)etbfte 1885, tno i(^ £)u 6amp äuetft nö^et !ennen letnte, fanb \ä)

i!^n fel^t peffimiftifc^ benfenb. gtanlteid^ etfi^ien il^m al§ ein öetloteneS

Öanb. £)eutfc§lanb !§ielt et füt bebeutenb gefünbet, unb et ^offte füt bie

|)o§enäol[ctn'f(^e ©pi|e, ol)ne übet^eugt gu fein, ha^ e§ gelingen Inetbe, hm
3etfe^ung§ptoce§ bet eutopäifc^cn Staaten auf bie £auet aufzuspalten.

(Sin fytembet ^atte einmol il^m gegenübet geöu^ett: „@uet ollgemeiueg

©timmtec^t ift ein (SJteuel; ba^ ift bet Sacillu», bet oEe 5}{onatc§ien

6utopa'§ inficiten unb fc^liefelic^ Zetftöten tt)itb." ^m „Cröpuscule"' (S. 137)

meint S)u 6amp baju nut: ha§ fei möglich , abet tnenn bie Wonaxä)un
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baöon toentg erbaut feien, fo toürben boc§ b{eIiCetd)t bie Diationen fi(^ baBei

ttt(^t fc^Iec^t Befinben. @x i^^ni^t firf) bann tüeiter in einem 8inne au§,

toelc^er ba§ ^ro unb (Sontra aB^utüägen fuct)t unb 3ute|t erflärt, ba§ Suifrage

imiversel jei ni^t öerantlüoi'tlii^ für aH bog UeBcL tr)elrf)e§ man i^m na(^=

fagt. ^n feiner Unterhaltung legte ftd^ S)u 6amp eine Oteferöe nirfjt auf, toetc^e

i:^m feinen öon ber 5tot^rt)enbig!eit unb 5iü|Iic6!eit biefer ^nftitution ,]iemlict)

allgemein üBerjeugten ßanböleuten gegenüber geboten erfc^einen mochte. 6r
meinte einmal, ha§ ollgemeine 6timmre(^t fei bie Oteöand^e ^ran!reic^§ für

©abotöa unb ©eban: f^ran!reic^ unb bie 9lepubli! feien ber ^[llonarc^ie 1866

unb 1870 unterlegen, aber e§ ^abe ftd) bafür geräcljt, inbem e§ ha§ 2)eutf(i)e

tRei(^ mit h^m Suifrapre universel angeftedt f)abe, an bem febe 5Jlonarcl)ie

5u ©runbe gelten muffe. @r tnünfdite barum bem Kronprinzen, unferm

fpöteren Kaifer ^riebrid^, ben Wuti}, ba§ attgemeine Stimmrecht ju befeitigen

ober e§ burc^ eine ^^air^fammer gu neutralifiren. Seine ^Jbeen über biefen

tpunft maren inbeffen feineytt)eg§ abgeflärt unb fc^ienen mir noc^ toeniger

praftif(5^ bur(^fü!^rbar. @r münfc^te bem tünftigen ßaifer eine 3lrt Stoat§=

tat() ber heften, unb er münfc^te il)m nic^t blo^ ben ytotf) ber Sitten, fonbern

auä) ben 9iatt) unb ben 5lrm ber jungen, enblic^ eine unbeftegbare ©arbe

t)on 60000 5Jlann, toeli^e i^m in ber ©tunbe ber Krifil unbebingt ^ur 35er=

fügung ftänbe. ^ei att' bem meinte, fürchtete er, bie 3u!unft ge!^öre ben ßl^inefen,

bie i!§m mie ein 5llp auf ber 35ruft lagen. £iie neueften Seiftungen bes f)imm=

lif(^cn 9leic^e§ fc^einen mir Dorläufig nid^t geeignet, bie Sefürcljtungen 5^u 6amp'»

l)inftc^tli(^ einer öon Oftafien auSge^enbcn neuen Ueberflut^ung @uropa'§ ju

te(^tfertigen ;
freiließ ift bamit ni(^t gefagt, ba^ nac§ fünff)unbert 3al)ren

bie £inge ebenfo fte^en tt)ie fjeute. 5lly |)auptgefat)r, uamentlii^ für 2)eutfct)=

lanb, erfc^ien i^m ba§ Umfid) greifen ber Socialbemofratie. 93on ber Äirc^e

öerfpratf) er \iä) feinerlei maßgebenbe ©intoirtung auf bie Sefämpfung biefer

©rfc^einung. @r faf) bie 53la(^t beö religiöfeu $|^rincip0 in ben beftef)enben

!ir(f)lid)en ©efeltfc^aften o!^ne 5luönal)me oiel ju tief obgefc§mäc§t, um ibm an^

geft(^t§ bet geiftigen unb focialen ^Potenjen ber ©cgenmart unb ber nöc^ften

^u!unft gro^e ©rfolge ju öerfprec^en. fyür bie neuefte ©oolution, toelcfie ba^

^apftt^um in bie Slttian,', mit ber 5)emo!ratie, inSbefonbere mit bem

bemotratifdjen fyranlreid) gu treiben fu(^t, !§atte er nur mitleibige» Stc^felptfen.

©5 tüerbe, meinte er, Ineber ber £)emo!rotie no(^ grantreic^ einfallen, bem

5]5apfte biefe i)ioerfion buri^ irgcnb einen nennengtoert^en Sjienft p falbiren.

Siö ie|t ^abcn bie frangöftfi^en Wcaä^t^ahn i£)n l)ierin nid)t ßügen geftraft.

6o backte 531ajime 3)u ßamp in politifi^cn Singen. @r ftanb, mie man
fie'^t, benfelben !eine§tüeg§ gleichgültig ober !alt gegenüber; tüa» i!^n ontüiberte,

toar, fid) perfönli(^ an ben Karren ber ^oliti! einfpanncn ^u laffen. @r

fragte mic^ einmal mit ber i^m eigenen Offenheit, toie id} über biefe £inge

hixä}k. ^ä) antwortete i§m, ha'^ mir leinerlei irbifi^e Seben§ftetlung irgenb

einen nennenytüert^en !^iitoa^^ä an &IM bebeuten, leine mir al§ ein -Heilmittel

gegen ben großen @d§mer,z be§ Seben» erfc^einen fönne. £ie Unab!^ängigfeit

ber Stellung unb bie baburc^ bebingte Unab^ängigteit be» ©eifte» bünfe mir

ein ©ut, ba§ burc^ leine golbene ober öiolettene Ö)efangcnfcf)aft aufjutoiegcn
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fei. ^olitifc^et (Sinflu^ !önne ober muffe unter Umftänben erftreöt tüerben;

ober beneiben§tDert§ crfc^etne mir boc^ nur eine 2f)ätig!eit, ettna mie biejenigc

2)eä!'§, Xüo man, o^m eine officieKe Stellung, getoiffermaßen hinter ben

(Joultffen fte^enb, bie f^äben einer gangen SSetnegung in ber §Qnb ijolU

unb ein SiM öon bem birigire, tüas man bie 3BeItgef(^i(i)te nennt.

2)u 6am:|3 ftimmte mir bei unb meinte: bie größte <Sati§fa!tion im Seben

fei, bie 2)inge un6e!annter Sßeife fo p fü^^ren — „la plus grande satisl'action

de la vie est mener les grandes affaires en cachette, sans etre connu."

VI.

^e gemifc^ter bie @m;pfinbungen toaren, mit benen S^u G^amp ber $Politif

gegenüBerftanb , befto reiner unb öoEer lx)ar feine ^egeifterung für bie

ßiterotur unb für ben 33eruf be§ ©d^riftftetCerö. ^n ben „Souvenirs'" §at

er biefem feinem @nt^ufia§mu§ öoHauf 5lu§bru(f gegeben; fie f(^lie§en mit

bem ©a|: „er !enne leine fc^önere ^unftion, aU bie be§ unaBf)ängigen unb

felbftlofen 6(i)riftfteEer§". @r ift biefer Sluffaffung bi§ an fein (änbe treu

geblieben unb ^at fie au(^ im „Crepuscule" bcftätigt (©. 290
f.). „^ä) öer=

ban!e," fogt er ha einmal, „biefem befc^eibenen |)anbh)er! be§ fyeberfu(i)fer§

(de plumitif) bie beften ^reuben meine» ,Seben§ unb ben ^rieben meine»

5llter§." @r l^atte eine ^o^e 35orfteIIung Don ber Sßcbeutung unb 3Bürbe ber

Siteratur. „S)er (S^ott ber Sitcratur ift e§, ber !^eute bie fyatfel trägt, ft)elct)e

bie 5[)(enf(^!§eit erleuchtet." Unb: „S)er enbgültige, morolifdje ©ieg, berjenigc,

ber tro| aller materiellen Diieberlogen unb Sd§tt)ö(^en Dor ber (Sefc^ic^te fid)

nic^t für(f)tet unb öor h^m f^orum ber Diac^tüclt getnonnen tüirb, er gel^ört

ftetö htm 35ol!e, meldte» eine Siteratur gef(i)affen unb burc^ fie bie 931enf(^^cit

\iä) untertüorfen :§at." 3)arum ^egte unfer Slutor eine tiefe §o(|a(^tung Dor .

bem Sßerbienft be§ tüal^ren (Beleljrten. „S^egegnc iä^," fagt er, „^Pafteur, fo

bin iä) öerfuc^t, mi(^ öor i^m nieberjuiuerfen , unb e» fommt mir fonberbar

öor, i'^n nit^t öon einer 5lureole umfloffen 3U fe^en." Den ^auptöorgug bc»

!£c^riftfteller§ erblitit er aber borin, bo^ „er ein freier 531ann bleibt, lüo»

bie größte äöol^lt^ot ift, beren ein 5!)lenf(^ ^inieben genießen !onn". ^\t
befonberem 5la(^bru(f oerbreitet er ft(^ über bo§ !oftbarfte ©ut, bo» tuir

5Jlenfd§en öon ber ^eber befi|en, bie ^eit; er betont, iöie fe!^r töir nöt^ig

l)aben, mit unferer 3eit geizig ju fein, unb mie fünb§oft c§ ift, fie 3)enen,

iöcldje bie „5lrbeiter be§ Ö)eban!en§" finb, burc^ nid)t§fagenbc llnter!^altung

3u rauben — ein SSergnügen, töorin, töic er fogt, bie fronen gong ouffoEenbe»

@efc§id ^oben. 5)emgemä^ ift er ouc^ ber feften Uebergeugung, bo^ ber ©cf)rift=

fteHer nid)t§ getüinnen lonn, tnenn er an ben ^erftreuungen ber 22ßelt S^eil

nimmt; ba§ bie @infam!eit fein ©c^a^ ift, unb er für fic^ leben foK, ofjnc

öon bem gu plaubern, ma§ il^n befc^äftigt. „@r f)ai nur ^flii^ten gegen

ba^ gro^e, anontjme ^ublifum, mit töeWjem ba§ gebrückte Su(^ i^n in 33er=

binbung fe^t. £)er ©(^riftftcHer unb ^eber, ber bie f^eber fül)rt, ift öielen

Eingriffen au§gefe|t. £11 0"amp iDarnt baöor, )iä) über folcf)e 2Bibrig!eiten

aufzuregen. @r fagt mit Xiberot: „SGßenn man einen ©tanb ergriffen §at,

muB mau beffen Unannel)mli(^!eiten ru^ig ju ertragen n^iffen. 6!^amfort
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:pf(egte bafür ju fagen: äßet für bie €etfentl{(^!eit lebt, muB ft(^ baran gc=

tüöljnen, jeben ^D^orgen eine ßxöte ju öerfd)liicfen. „5lnfang§ fi^medEt bte§

^rü^ftütf ettüa§ bittex, nac^^er getüöl^nt man ft(^ baran . . . Ser ©enu^
on bet 5lt6eit ift bo(^ fd^lie^lic^ gtö^ex, aU alle SCBibetträrtigfeiten, bie au§

i^t entf:pnngcn; fte üexfi^lüinben öor jenem, benn unaufpxlic^ fttömt bem

©c^tiftfteller bie geiftige ©tfrifd^ung gu." @inei' mobernen ©c^ule gegenüber

wirb aber auc^ tjertiotge^^oben, ba^ bie fyorm nic^t %tit^, ha^ bo§ 2Boxt nur

ettüa» ioext^ fei, tnenn e§ bet S^tägex eine» @cban!enö ift. „^n ber ßitexatur

fommt 2tEe§, ic§ fage 5lIIe§ batauf an, ha^ ein gefunber, Mftigex ß5eban!e einen

entfpxec^enben , tt)o!^labgetoogenen 2lu§bxu(f finbet. §e^lt ber @eban!e, fo ift

ber 9left ni(^t luert^, ba§ man ft(^ babei aufl^ält."

lieber feine eigene ^ebeutung al§ ©djriftfteHer ^at DJtajime S^u Qamp ni(^t

unbefc^eiben gebac^t (öergl. @. 295); er luar toeit entfernt, fid§ p ben „©e=

leierten" ju rechnen, (är toürbe, fagt er, e§ ^Hemanbem übel ne!^men, ber if)n,

h}a§ er fi(^ felbft längft in§ Df)r gefagt, ^u Svenen gä^Ien toürbe, beren

6(^h3eigen bie (änttoidlung be§ menfi^lic^en (Seban!en§ auf feinem $Pun!te

f)intange galten ^ätte. @» ift erlaubt, Don feinem Sageltier! beffer gu beuten,

o§ne ha^ man ba§ Wa% feiner Begabung unb feiner fieiftung überf(^ö^t.

äßäre er nic^t ein ©(^riftfteller öon S3eruf getüefen, nimmermehr §ätte er am
©c^luffe feiner Saufba^n fagen tonnen: „äßenn i(^ nochmals ju leben unb

meinen Staub ^u toä^len l^dtte, fo toürbe iä) bitten, ba§ fein ju bürfen, tuas

iä) bi»§er getoefen, ein leibenf(i)aftli(^er i^^reunb ber ^eber, ein 3]ere^rer ber

Siteratur, ein 5lrbeiter, bem fein f^leife ^inrei(i)te, um i^n glütflid) ^u machen."

5lnall)firt man 3)u 6amp'§ fc^riftfteEerifc^e 21^ätig!eit, fo ergibt ftc^ leicht,

ha^ ba» Problem, lt)elc§e§ il)n cor 5lttem aujog, unb beffen Beantwortung

i§n reifte, ha^ mar: tuie, mit meldten ^Jlitteln, na(^ tüelc^en @efe|en functio=

nirt ber menfi^lii^e £)rgani§mu§ — nic^t naä) ber materietten, fonbern nad}

ber geiftigen 6eite? ^n ben „Souvenirs" ^aben U)ir, nomentlic§ in ber ^öc^ft

mertlDÜrbigen ©tubie über ^laubert, biefe auf Verlegung unb 25eranfc^aulic§ung

ber geiftigen, f(^riftftellerifc§en Eigenart auöge^enbe 2enben3; in „Paris, ses

organes, ses fonctions, sa vie" unb in ben „Convulsions de Paris" ift e§ ba^

@e:§irn unb .^er^ ber menfc^lic^en (SefeUfc^aft — benn ha§ bleibt boc^ $ari»

für jeben ^^'f^^iofen — meldte» i^n in gleicher Sßeife befc^öftigt.

VII.

äßir tnerben, tüenn tüir einft Einlaß an ber ^immelepforte begehren,

fc^toerlic^ abfragt tnerben, tüieöiel toir gef einrieben , ino^l aber, h^ieöiel @ute»

mir getrau ^aben. S3on unferem literarifdjen (S5epäc£ loirb ba 5Jtanc^ey nid§t

inö G)eh3i(^t faEen ; aber e» gibt bo(^ auc^ S3ü(^er, bie an fid^ eine gute Xi^at

ftnb. Du Som^ ^at eine§ gef(^rieben, öon bem icfi mir öorftelte, ba§ e§,

tüenn er ftd^ bamit bewaffnet bei <8t. ^etru§ öorftellte, i^m eine fe^r ftar!c

@mpfe:^lung getüefen ift. S)a§ ift „La Cliaritö priv6e ä Paris" (^ori§ 1885,

2. 5luög. 1886). äöer mijd^te i^n nidjt barum beneibcn, biefe öier^unbert

Seiten gcfcljriebcn ju !§aben?
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inmitten eine» öertöüfteten , öon tüilben 5Paxteiletbenfc^aften äertretenen,

t)on bem folten ^auä) einet negatiöen ^itt! in feinen fronen ge!nitften

(Baxkn§ ift unjetem (Sefc^lec^te @ine SSlume er'^alten geblieben: e§ ift bie bet

5iä(^ftenliebe. 31H' bie Sßem-rungen bex mobexnen 5)lenid^!§ett , att' bie Um-
lüäläimgen bct ©taatSfotmen , bie @ei§el hex Kriege unb bie ©(^xetfen ber

ßommnne, bie Säftetnngen einet entatteten 5Pteffe, bie ^ügeIloftg!eit be§

gleif(^e§ unb bie 5lufle:§nung be§ (S^eifteg — att' ha^ f)ai nid§t ^ingeteii^t,

um biefe $PfIon3e ^u tijbten. Sie ift bie fcf)önfte gtuc^t bet Humanität unb

bie ©ffenj be§ 6^tiftent^um§.

£)a§ ^P^änomen einet inmitten be§ mobetnen SSab^Ion fott unb fott

blü^enben Q.^axiia§ !§atte 2)u 6amp löngft gefeffclt. ©eine 5ltbeiten übet bie

f^unftionen unb ßonöulfionen bet ftan^öftfi^en ^auptftabt Ratten i!^n ha^

©el^itn unb bie (S^liebmaßcn biefe§ ungedienten £)tgani§mu§ !ennen gelel^tt;

in bem 2iebe§Ieben, ha§ fi(^ im 3)ienfte bet 5ltmut]^ unb be§ (Slenbe§ öetjc^tt,

letnte et bie ©eele, ben beffeten unb beften 2^ eil be§felben Eennen.

Xu (Samp l^atte ben teinften unb !^ö(^ftcn SSegtiff Don bet ßljatita».

(Sehji^, et fanb alle milbtptigen ©aben anne!§mbot, au(^ tno bie ^otiöe

gtoeifel^aftet obet unteiuet 5Jiatut toaten. ^hf)X al§ einmal etinnett et batan,

ha^ bct SSalfom 5Jkgbalenen§ bie ^^ü^e be§ §ettn nid)t öetbtannt !^at. (St

toax übetjeugt, ha^ bie @abe, ha'^ jebe» 5tlmofen, glei(^öiel, toel(^e§ bie ^n=

tention beg ©penbet» getüefen, feinen ©egen in ft(^ ttoge. ^^bet bct ^öä)\tt

SBegtiff bet 5^ä(^ftenliebe etfc^öpfte ft(^ i!^m nut in bet öölligcn ©elbftloftg=

teit, i^ten f(^önften ßo^n )ai) et in bem !öftlid§en (S5cfü!§l be§ ß^cbenben, ba^

e§ \^m öetgönnt lüat, ftcmbe§ @lenb jn linbetn. ein Dpfet ju ©unften eine§

leibenbcn OJtitmenf(^en ju btingen. @t begtiff bie ed§te ß^^atita» nut aU eine

Sugeub, füt toelt^e bie Untetfc^iebe obet 9iü(ffi(^ten bet ^attei, bet ^flationalität,

bet (Jonfeffion nic^t ejiftitten. 2ll§ bie „Charit^ priv6e ä Paris" etfc^ienen

tnat, glaubte man in getoiffen Steifen batin eine Einleitung obet 5ln!ünbigung

feinet beöotfte^enben „S5e!el)tung" fe!^en p bütfen. S)et ^. 3)u Sac, bet öiel=

getoanbte unb öielbelannte ©upetiot be§ ^efuitencoHegg in bet Rue de la Poste

befuc^te Du ^amp fofott untet itgenb einem 5lnlafe, türmte fein S5u(^ unb

legte i§m no^e, nun ben 2Beg öon i)ama§cu§ nac^ ;;^etufalem öollenbg ^uxüä=

anlegen. „2öa§," ftagte et il^n, „toitb bo» 5iäc^fte fein, h)a§ ©ie fc^teiben?"

2)u ^amp t^ot, al§ öetftünbe et nic^t, unb anttoottete : naii)bem et nun bie

Siebe§tl)ätig!eit be§ lat^olifc^en 5tan!teicf)§ beleui^tet, gebenle et ha^ &kxä)c

^tnfic^tlid^ bet $Ptoteftanten unb bet ^uben ju t^^un. Sßotouf bet ^. S)u ßac

öetfc^tpanb unb nic^t tüiebetfom.

^aiimt £)u (S^axiViii tüat öon ^ugenb an f^^teigeift, unb et ^at fi(^

inand^mal ba!^in geäu^ett, ha% feinet Uebetjeugung nac^ bie 3H'funft bem fteien

^ebanlen gel^öte. 5lbei- et tüax lein Hngläubiget geir)i)f)nli^et 5ltt. @t toax

tjot 5lEem nic^t ^Jlatetialift. ^m „Avantpropos", in „La Charit6e priv6e ä

Paris" (©. 9) crtlätt et unumtüunben, „füt bie 9lotionen h)ie füt ben @in=

aelnen fei bet ©pititiiali§mu§ ba§ geben, bet 5Jtatetiali§mu§ bet 3:ob". —
„Det ©pitituali§mu§," fagte et ebenba (©. 10) „!§at ben S^tul^m bet 5[Renf(^=

^eit gebilbet; et ift ba^ ßic^t, tüelc^e» bie et'^abenften unb ebelften ©eelen et=
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Icud^tct f)at." ^in bcm ^Poftfcriptum gu bcmfeI6en iBuc^ f)at er ni(^t ange=

ftanben, gu 6e!ennen, ba^ feiner SSeo6a(^timg na<i} — unb biefe töar eine eBenfo

einge^enbc tüie unporteüfc^e — unter atten Sriebfebern ber 9iä(^[tenlie6e ber

@(ou6e tneitauö bie mäd)tigfte fei (ebenba e. 416). „^ä) f(^Iie§e barau§,"

fagt er (6. 418), „bafe in bcm Sab^rintl) be§ Se6en§ ber @Ian6e noc^ immer
ber befte Seitfabcn ift. ^c^ fprec^e babei ganj o^ne eigenes ^ntereffe, benn

ic^ felbft fonnte biefc§ f^aben?' nie t^eil^aftig toerben. ©o fel§r iä) bie

©d^ö^fungen biefeS (SlauBcnS ftubirt unb Belüunbert ^abe, id) !onnte mid^

i{)m niemoI§ Beugen, äöü^te i^ ober, too ber SOßeg be§ |)eil§ liegt, ic^ toürbe

i^n gerne einfdalagen." (Sr finbet e§ au§ biefem @runbc ^öc§ft unpotitif(|,

ben ©laubcn anzugreifen. „3)ie 6^orita§ ift eine Garantie für ben ^eftanb

unferer (Jiöilifation ; bie 9ieIigion, toelc^e fte ^eröorbringt, angreifen, bie @e=

noffenfd)aften, bie fie ausüben, unterbrütfen , t)ei§t einen ©(^ritt gegen bie

SSarbarei t)in tf)un. ^lan be^^anptet, bie 5!}lorol reiche f)in; id§ gloube bo§

burd)an§ nid)t unb bin ber 'DJieinung ^iiDarol'S, ber ba fagte: bie 53lorat ol^ne

9ieIigion ift fo öiel mie bie ^s^jti] o^ne ©eric^töf^ijfe." — „@ott un§ nehmen,

fietfet bie Sßelt gur SQßaife ma(i)en." — „S^er 5li^ili§mui ift öon allen liebeln

bn§ gri3§te; benn toer nichts mel^r anbetet, ift na{)e baran, fic^ felber an=

anbeten ... ^c^ f:prec§e," fe^t er ^iuju, „öom Glauben unb nic^t bon ber

Äird^e; S)inge, bie mon ni(^t mit einanber Dertoec^feln barf, li3a§ fo oft ge=

fc^ie^t. 3)ie ßir(^e ge^t barauf auö, eine §errfct)oft über bie 3Belt ^u üben,

bie man i()r ftreitig ma^i. ©ie tüirb unübertoinblid) fein, toenn fie e^rlirf)

auf bie .^errfc^aft öer.^icCjtet ^at." ^n „Le Crepuscule" (©. 331 f.) ift 3)u 6amp'§

ö)lauben§be!enntniß Weniger ey^^licit; bie einfache 9türffe^r ju ber 9teligion

ber SSäter fdjeint i^m unmöglict). 5tber fein ^roteft gegen bie ^auptfeinbe

einer pofitioeu unb conferoatioen lUuffaffung, gegen $]3effimiymu§ unb 9U^ili§mu»

unb ©ocialbemo!ratie, ift uic^t minber lebhaft; in le^terer erblictt er nic§t§

S(nbere§ als bie 5o'^i^uii''^ung be§ Serrorigmug, al§ bie organifirte, reglemen=

tirte, numcrirte unb polijeilict) übertuai^te Barbarei. 3)er fociale ^ampf
fc^eint it]m unauöbleiblic^ ; aber bo(^ magt er ^u boffen. (Sr tüitt biefer ^ttufiou

uid^t entfagen — „es ift," meint er, „öielleii^t nichts al§ ein S^raum, aber

ein Sraum, ben ic^ bi§ ans 6nbe meine§ ßeben§ betüoftren toill. S)iefer 2ßa!§n=

ftnn ftedtt einmal in mir, oieEeic^t tuar er ber ^n^lt meines ßeben§. 6r

jeigt mir, ha% \ä) in ben legten ^a^ren nidjt Ipeifer gemorbcn bin, al§ in

ben 2;agen meiner ^ugenb, unb ha^ ba§ 33ebürfniB, an bie $Perfcctibilität ber

9r(enfd){)eit 3U glauben, ein unheilbares Hebel ift. äßollte man mic^ baoon

beilen, ic^ mödjte e§ nid)t."

^a, toer tooHte öon biefer ßranÜ^eit geseilt fein!

3^er ©laube an bie SSerüoHfommnung bes 5}lenfd§engefc^lect)te5 f(^lie^t

aber in einem getoiffen ©inne benjenigen an eine ©rlöfung in fi(^, unb ber

©e^nfuc^t nac^ bem ©rlöfer, bem SSertrauen auf i^n Irar boc^ ba§ le^te SBort

gelnibmet, ba§ eine treue ^reunbin üon ben Sippen be§ ©terbenben Ocrnaljm,

el)e bie ©cf)atten bes SobeS 2)u ßamp'y ©eift oötlig umnad)tet bitten.

^eutic^e 3imibfcf)au. XXI, 8. 14
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VIII.

„^m ^o^re 1860," erjö^lt 2)u 6amp (Souvenirs II, 303), „txteB mic^ bic

51euciierbe, S)e§Bai-oltte§ ju confitltiten; er Betmi^tcte meine §änbe unb !ünbigte

mix an, ha% iä) halb öon einer langen nnb f(^mer,]!^aften .ton!f)eit toerbe 6c=

faßen tnerben. ^c^ legte feinen 2ißert:§ ouf bie 5Prop:^e3ei:§ung unb l^otte Un=

rec^t. Die .«f^ranü^eit "max nic^t milb unb banerte brei ^al^re. @§ tnar eine

ocute 5lrt^riti§, bie mi(^ in brei Einfällen befiel. 3)er le^te 5lnfatt toar ent=

fe^li(^; i(^ !onnte ni(^t me!§r fc^reiben, id) lonnte bie Blätter meine§ ^uc^e§

nid)t me^r umbrel^en; ic^ j(^lief nic^t me!^r, man fül^rte mic^ in einem 9toE=

ftu^l fpa^ieren. 3)a§ iüar im Sommer 1863, ol§ ic^ mic^ im ©(^tüorstüalb,

in SSaben^SSaben befanb; feine QueEen ^aben mid^ gerettet."

©eif^er ift S)u 6omp SSaben treu geblieben. @r ban!te ben 2:!§ermen bie

9tettung feine§ Seben§, bie "^errli(j^e Umgebung bot il^m (Selegenl^eit , ben

greuben ber ^ogb obäuliegen; e§ !amen 9iüc£fic§ten auf ^reunbe unb bereu

Pflege ^inju, n3el(^e i!^n baucrub !§ier feffelten. Den äöinter pflegte er in

5Pori§ äujubringen, im Sommer aber refibirte er nunme'^r feit langen ^al^ren

Sc^iEerftrafee 5^r. 8 in Saben, in einem großen, ber Sic^tent^^aler 5ltCee ual)e

gelegenen §aufe, ba§ einftmal§ freilag, unb beffen fpätere Umbauung er ni(^t

o'^ne Unmutl) ertrug, ^n bem großen, nad) ber Strafe ge!^enben ^aiipU

gimmer be§ oberen Stode§ !^atte er \xä) ein §eim eingerichtet, ha§ 3iigtßii^

Stubirftube unb Salon torftettte. §ier em^jfing er feine S3efu(^e, am liebfteu

in bem langen gemufterten Sdjlafrod, ß^igoretteu raud)enb, ju benen auä) bie

S3efu(^er o'^ne 2Beitere§ zuzugreifen pflegten. 5ln ben Söänben l^ingen feltene

unb foftbare 9teifetropl)öen , Söaffen an§ bem Orient, (Segenftönbe ber ."i^unft

unb ß^uriofitäten mandjerlei ^rt. §ier füllten bie $|}arifer ^^reuube S)u (Jomp

auf; !§ier fanben fid) aber auc^ 2)eutfd)e ein, Italiener, ßnglöuber, Stuffen.

S)enn biefer Salon tDor tnie 3)u ßamp'S Denfart international. Sein (äigeu=

f^ümer tt)ar, tuie er felbft fagt, äuöiel gereift, um bei aller Siebe ^u feinem

35aterlanbe ^u glauben, er ge!^öre einem auyertoä'^ltcn 35ol!e an. ^m abfolutcu

Sinne gab e§ für i!^n feine „gro^e 9iation". Sein ^crzeuötDuufd) tüöre, tüie

f(^on i^eröorgel^oben hjurbe, ein ^ufammcngel^eu 3)eutfd;lanb§ unb ^ranfreid)§

getnefen, bei bem beibe 33ölfer i'^re SSorjüge au§getauf(^t unb i!§re |^e!^ler ou§=

geglichen ptten.

S)ie Beobachtungen, tüelc^c 2)u 6amp in SSaben machte, fonnten nur ge=

eignet fein, i^n in biefer 9tid)tuug feine§ Denfen§ unb @mpfinben§ ju beftärfen.

3tt)ar tüax il^m felbftt)erftänbli(| bei feiner Stettung al§ 2lu§länber öerfagt,

in ben Strom be§ beutfd)eu Seben§ tiefer einzutauchen ; aiiä) tnar bie S:pra(^e

ein §inberui§, ba§ er nie ganj zu befiegen im Staube tuar. 5lber er l^atte

in Baben S3ezie!^ungen toert^öoHfter 5^atur gefunben, toelc^e irie fein anberer

Umftaub geeignet tnaren, i^n mit ber 5luffaffung ber leitenben .Greife unb ben

Senbenzen be§ bcften 2;^eile§ ber bentfc^en ©efettfc^aft befannt zu maij^en.

2in feinen jungen ^a^ren mag ^ajime S)u 6amp bie franzöfifd^en f^rauen

nid^t t)on ber beften Seite fennen gelernt ^dbcn. @r aufwerte fic^ einmal bal^in,

bie ^rau ^anble au§ Senfationeu unb ^nftinften !^erau§, ber 5Jlaun au§

(Sm^finbungen unb ^been. 5J^ou fonnte barin einen yiac^flang fc^merzlii^er
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<Srfaf)rungen etBIicfcn, bencrt unfet ?lutot burtf) feine eigene treue ?5^rennbf(^aft

gu f^rauen f(i)on ein £)ementi gab. ^n „La Charit^ privee ä Paris" !§ot er

ben cblen grauen, bie feine§ 25aterlanbe§ tt)af)re 6(^u|engel finb, ba§ ben!6ar

fd)önfte 3)en!mal gelebt. Wan bxand)t bon biefem ^nä) nur tücnige ©eiten

gelegen ^u !^aBen; man braucht etlioa nur auf bie SSegeguung mit .,Soeur Marie"

<©. 13 f.) gefto^en ju fein, um ^u tüiffen, ha% 3)u 6amp tro| jener feiner

X^eorie tneit entfernt boDon bar, ha^ (Sro^e unb ßble in ber f^rauennatur

.-5U unterfc^ö^en. @r t)at e§ oft unb ban!6ar aner!annt, ba^ i^m ^ier in

^aben=^aben au(^ bie bcutfc^e ^rau in i!§rem ebelften S^l^pu» entgegentrat,

äßenn Su 6om^ ba§ ^beal ebelfter 2Bei6li(^teit in einer unenttoegten $f[id)t=

crfüUung, in felbftlofcr -öingabe an oEe SBerte geiftli(^er unb leiblicher ^arm=
^er,3ig!eit erblicEte, fo mußten if^m bie beiben fürftli(^en i^rauen, benen er l^ier

begegnete, tieffte Sßeref)rung abnöt^igen. ©otoot)! bie ^aiferin 5lugufta ol»

bie ©ro^^er^ogin bon SSaben i)ielten l)ol)e 6tüde auf i^n unb fct)ä^ten bie

Unter^oltung Neffen, ber in feinem fd)önften 23uc^e al§ ein 5lpoftel jener

Sugcnb ber (Srbormung unb 5M(^ftenliebe aufgetreten luar, burc^ bie jene

beiben gürftinnen bem ^er^en be§ 93olte§ unöerge^Iic^ tl^euer getoorben finb.

^loä:} (^aratteriftifd^er toar ba§ 9)er^ältni^ ju bem Sanbcy^errn, unter beffeu

©d)u| ^J^ajime 3)u (Samp ^ier in SSaben lebte. S)er (S)roper3og be^anbelte

i^n toie einen ^^reunb unb fcf)cn!te i^m ein 35ertrauen, ba§ 2)u 6amp mit bem

(^efü^l einer unbegrenzten, pietätöollen SSeiüunberung ertüiberte. 25on ber

2Bei§l)eit unb @iite unfere§ dürften fprac^ er nie anber§ als in ^uSbrüden

tieffter ©rgriffenbcit, nid)t feiten mit S^ränen in ben 5lugen.

©0 lebte unb ftarb biefer "Jran^ofe unter un§: ein grember, f^ranjofe,

fo fe^r man e§ fein tonnte, unb bod) un§ bitten ein SSertrauter, jenem i^ürften

öor 5lllen, ben bo§ beutfi^e S3olf längft aU feinen erfaljrenften ^erat^er unb

feinen treueften ^i-'eunb erfannt ^at. S)ie§ 25er§ältni§ ge^rt nunmef)r ber

^eft^ic^te an, unb e§ folt if)r nid)t Derloren ge^en — S)enen ^um 3:ro|, tüelc^c

ben Unfrieben mehren, S)enen pr @rmutl)igung unb ^nm $ßorbilb, toelc^e bie 25er=

fö'^nung jtoeier großer 9iationen fid) jum Si^h gefegt ^aben. ^Jtaiime S)u ßam^

l)at, tuie äßenige, an biefem äßerte gearbeitet : er f ott ber ßfjre unter un§ nic^t

entbehren. 3)a§ ift ber ©ebanfe, auy bem ^erau§ biefc S3etrac^tung gefd^rieben

ift, i^ barf glauben, in feinem ©eifte; unb fo fei fte feinem Slnbenten ge=

luibmet unb allen 3)enen, bie guten 2Bilten§ finb — „pax hominibus bonae

^•oluntatis."

14



per ^affcnftcin bei ^c()iIIcrTd)m "Iragcibic im ^id)te

ber neuefien ^efdjtdjteforl'djung.

a?un

H. gm^err tion filicnaon.

"'"'"^'^

[5iQd)bvucf unterfagt.]

I.

2Benn ic^ bie gragc ju beanttoorten fu(^c, tnie ftd^ bcr äßattenftcin bet

(S(i)tEet'fc^en 2^ragöbie nad^ feinem 6:§ara!tev unb feinem ©d)ic!fQl gu ben 6i-=

gebniffen ber neueften 2ßaIIenfteinforfd)ung öei-!)ält, tnenn ic^ an ha§ ttagifc^c

aSilb bee 5:i(^ter§ ba§ ber ©efc^i(f)te gelnifferma^en aU ^rüfftein ^alte, fo

mn^ iä) mic^ gegen eine ixrige ^Deutung biefe§ 33erfui^e§ öon botnl^erein t>n=

tt)af)ren. @ä ift nic^t bet 3)i(^ter qI§ folc^cr, ben i(^ babnrdj größer ober, je

nac^ bem 5lu§faII ber S5erglei(^ung, Üeiner erfd)einen laffen loiU. Der SBertf)

einer Dichtung, aucf) tnenn if)r Stoff ein I)iftorifd)er ift, liegt ni(^t in ber

äußerlichen 9tic^tig!eit ber bargefteEten 3:^atfac£)en , fonbern einzig unb allein

in ber (Beftaltung, bie ber Dichter feinem ©toffe gegeben ^at. „5Raria Stuart"

ä- a^. ift o^ne grage ein rec^t ungefc§i^tlid§e§ £)rama, tro^ be§ gefd)i(^tlid)en

©{feines. §ier formte fic§ ©(filier feinen tragifd)en ©toff rein bii^terifd^

unb löfte barum feine $erfonen, fotocit ci? ba^^u nötf)ig Inar, öon bem ge=

fc^ic^tlic^en .f)intergruube lo§. ©lcic^n)o()l bleibt „^Jkria ©tuart" in un=

Derminbertem 93toße ha5 große £rama unb unüergleid^lic^ größer al» bie

feitbem gemadjten mand)erlei S5erfud)e, bie fc^öne fc^ottifd)e Königin fo, iüie

tüir fie au§ ber ®efd§ic§te !ennen, auä) auf ber SSül^ne erfci^einen äu laffen.

3)arum toürbe aber l)ier oud) eine 35ergleid)ung mit ben gef(^i(^tli(^en 2;^at=

fad^en geringen äßert^ ^aben. 5lnber§ beim „äßatlenftein". S)a§ 2)rama ift

nid)t nur red^t eigentlich au§ ben ^iftorifd)en ©tubien bes ®id)ter» ^erau§=

getoa(^fen, fonbern ha^, h)a§ er gum i^ernpunft beg ganzen bramatifc^en &c=

triebet mad^t, SBaltenftein'g rät^fel^aft=unburc^bringlid)er 6^ara!ter, ift baä=

felbe Problem, ha^j er Dörfer mit anberen 53Utteln unb, um e§ glei(^ ju fagen,

aud) in t^eitoeife anberer 5lrt al§ (S)efc^ic§tfc§reiber ju löfen gcfuc^t ^atte.
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3}oTt ber i^^arteten ©unft unb ^a% öeririrrt,

©c^lpanft fein Gfjarofterbilb in ber (5)eicf)icf)te,

'üoä) euren 3lngen foU if)n je^t bie Äunft,

?lucf) euren Ajersen menfc^ücf) näf)er bringen. ('I^rolog, -S. 102 f.)^)

^iet alfo f)at e» SBert^, ba§ 3)i(^ttr)et! mit ben @vge6ntffen ber gei(^i(^t=

liefen ^otfc^ung ^ufammen 311 galten; beim oötoo^l ©c^tEet nic^t für guläffig

gehalten f)atte, ftc^ 6ei feiner ©cfc^ii^tfc^reibung !üf)n Dom Se^erblicE be»

£)id)ter§ leiten jn laffen, fo führte boc^ bem bic§tenben Schiller ^ernac§ immer
nod) ber §iftori!er bie f^eber.

@§ muB nun a6er l^ier ,5unä(^ft baran erinnert tüerben, ba§ bem ^iftorifer

be§ Dorigen 3at)rf)unbert§ ,3ur ^eurt^eilung bicfer in :^öc§ftem Wca^t öer=

^riefelten ^eriobe be§ SreiBigjä^rigen ^^riege§ nur erft ein ungenügenbe» 53ca=

terial ^u ©ebote ftanb. 9lo(^ tuaren bamal§ ni(^t, toie ^eute, bem ^orfdier

bie 3tr(^iöe geöffnet mit if)rer uncrfc^öpflic^en ^üUe öon geheimen 3(ctenftürfen,

biplomatifct)en 3?eri(^ten, ^orrefponbenjen, OJiemoirö u. f. tu. %uä) fehlte e»

no(^ an ber §eute enttoicfelten ftriti! in ber ^enu^ung folc^er ^ülf^mittel,

au§ benen man nic^t fott)of)l bie öuBerlii^ ^eröortretenben 2{)atfac^en, al» ben

l^inter i^nen liegenben Äampf ber 93ceinungen unb ^Parteien, ha^ innere 9iäber=

toer! ber großen U^r fennen lernt. £)er f^orfc^er Don bamals toar ba^er bei

ber ßöfung fc^töieriger Probleme in Diel ^öf)erem Wa%t auf feine Intuition

angetoiefen, auf ha^, tüoö fi(^ i§m in jufammenfaffenber Slnfi^auung be»

(SJanjen ergab.

^e|t liegt in ber 2;!^ot ein Bebeutenbes ur!unbli(^e§ 5Raterial Dor buri^

bie f^orfc^ungen ©inbel^'y, Cpel'g, |)el6ig'5, -öatllnii^'g, ße^nbecf'Ä, ^rmcr'?,

(Saebele's, 2Bittic^'§, Älud^o^n'g^) u. %., unb baneben ftef)t bie 3Baltenftein=

SSiograp^ie beö 5lltmeifter« 9tan!e, atterbing§ fc^on im ^a^re 1869 erf(^ienen,

noi^ e^e tDi(i)tigfte Sljeile beg Urtunbenmaterialö gelüonnen tnaren. öoben

biefe ^orfc^ungen benn nun bie unjtneifel^afte enbgültige 5Iuf!lärung gebracht,

fo ha^ ba§ ^ilb be§ getoaltigen öeerfü()rer» unb Staatimanneg in ber @e=

f(^ic^te fortan ni(^t me^r fc^toanft? 2)a§ !ann man nic§t bejahen; e§ finb

nur maffen^afte mufioifc^c ©teinc^en, bie je nac§ ber Beleuchtung, in bie man
fie bringt, bie ^arbe tnet^feln, unb bie erft ber richtigen ^ufammenfügung be=

bürfen, um ein Bilb Don feften Umriffen unb Sinien 3U geben, ^a, e» fte^en

einanber immer noc§ ^toei Gnburt^eile gegenüber, Don benen ba» eine äöallen=

ftein'ö ®c^ulb biixä) ba§ G)efammtergebniB ertoiefen, ha^ anbere feine Unf(i)ulb

erl)ärtet fief)t. Slber fo fcf)roff ftc^ bies toiberfpric^t , fo finb boc^ nic^t nur

bie ^oi^fctjei^ beiber ©eiten über bie meiften unb micCjtigften Z^atiaä^m inner=

l)alb beö §ergang§ einig, fonbern e» nö^ern ftc§ auct), getoiffermaBen nac§

innen gebogen, bie 6pi|en ber beiben ©jtreme bereits in ber 3lrt, baß ber

2jßiberfpruc^ jtüifc^en i^nen Mnegtoegö me^r fo fc^roff ift, tüie e§ ouf ben

erften S3li(f fd^eint.

^) 3d) citii^e bie 5Berfe nad) ber 3.Mr(inger'icf)en 'JUhigabc in 93anb 122 ber ßürfdjner'fci^ett

^iationaüiteratur.

2) @ine 3»ffiii""''"^'ü"ng ber gewonnenen ^Uciuttatc finbet man in Üiüdi)oi)\i, 3"^^

neueften 2ßaüenftein=2iterQtur, „T^eutirfje 9{nnbfri)au", 1892, 5Bb. LXXI, ©. 434 ff.
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^ä) toerbe mm in hex äßeife öetfa:^i:en , ha^ iä) bcn ^crgong \o , tuie er

butd^ bie neuefte gotfc^ung aU feftgefteUt betxac^tet tüetben batf, natütlic^-

oBct au(^ Hut jo Ireit, trie er für 8c^iIIer'§ btamatifc^eS 6)ebi(^t in SSettac^t

!ommt, in atterüirjeftev ^^offung ergä^le unb babei bie \^n tüiberfpiegelnben

SBenbnngen be» S)tonia§ einfließen laffe. £)a bet allgemeine Ö)ang beS bra=

matifdjen ©ebic^te» in feinen brei 2;^eilen al§ be!annt öotauögefe^t tüerben

barf, tüitb e§ immer nut toeniget einzelner SSerfe bebürfen. 5Iuf biefe SBeife

lüixb, tüic id) {)offe, bon bei; ^ef(^td§te auf bo§ 3)roma ha^ Sii^t faEen, na^-

bem toir fliegen.

@!§e i(^ obex" bie ßrjä^lung beginne, mnß id), um mi(^ nid§t na(^f)er

bamit ju imtccbiTc^en , einige 5lblüei(^ungen Sd^iüer'» öon ber gef(^i(^tli(^en

9fii(^tig!eit ertüäl^nen nnb ertläten, öon benen bie einen, al§ glei(^gültige 9leben=

binge, auf ünac^tfamfeit berufen mögen, bie anberen, nichtigeren aber mit

öoEer 5lbfid)t p ^tnetfcn ber bramatif(i)en ßompofition beliebt finb.

2)ie ©eneräle 6'oIIolto nnb ^loraba§, bie 6(^iEer in ber 5}lenge mit auf=

treten läßt, inaren in 3ßir!li(^!eit in ^ilfen ni(^t zugegen, ß'oüolto h3ar fd^on

1630 geftorben, unb ^]3larabas, auf SßaEenftein'y ^ege^ren öon ber Slrmee ab-

berufen, ^ielt fid) in tiefer SSerftimmung gegen SBoEenftein auf bem im 2)rama

mcl)rfac^ genannten ©(j^loß ^rauenberg im ßgerer greife auf. Örabe bei ilim

hielten SBaEtenftein'» ©egner bort if)re ^eimlii^en 3ufammen!ünfte in biefcn

S;agen. SBenn ferner im ^rama 5Jiar ^iccolomini ben Sob bei einem Eingriff

auf ha^ Sager beS „9t!^eingrafen" jenfeitS 21irfc^enreut!§§ finbet, fo ftanb ber

berül^mte ^eerfü'^rer biefe§ 5Iameu§, €tto ßubtnig, on ben man bod^ ben!en

toirb, ni(^t !^ier an ber böf)mif(^en ^renje, fonbern am £)bei*r^ein. @r l^atte

aÜerbingg nod) einen jüngeren SSruber in ber 5trmee, ben man \iä^ ja l^ier 3u=

gegen beuten mag. (S§ mar hem 3Di(^ter eben nur um be!anntere Flamen für

feine 8toffoge ju t^un ; ©efei^te fanben übrigeuy mirüii^ in biefem 3lugenblic!

ftatt jtüifdien €ctaöio 5piccoIomini'§ unb Srcjfa'ö Ütegimentern.

5ll§ ge'^eimcr Unter^änbler tüirb im S)rama 6cfina genonnt. ©ein eigent^

li(^er 51ame ift ^aroslalt) ©e^tjma 9tO'5im öon Stiefenburg, au§ bcn 9iei!§en

ber böf)mif(^en @i*ulanten, einer ber intriganteften 3iüii(^enti'"äger, ben 2i]iallen=

ftein öielfad) bei feinen 23er!§anblungen mit ben ©d^toeben unb S9öt)men ge=

brauchte. @§ ift richtig, ha^ er im 9lugenblicf ber ^erciubrei^enben Äataftrop!^e

in ^ilfen inar unb in Söallenftein'» 5tuftrag öon Src^fa gu ben <S(^meben

gef(^ic!t tüarb, aber ni(^t ju SSern^arb öon 2ßeimar na^ 9iegen§burg, fonbern

äu Djenftierua. 5In jenen tDarb öiclme!)r ^er^og ^xan^ 5llbrec^t öon ßouen=

bürg gefd^idt, unb biefer, ni(^t Sejtjma, toarb am 16. Februar bei S;irfc^en=

reut^ öon ben .ftaifcrlic^en gefangen (öergl. $piccoI. 2567
f. unb Söaüenft. 40 f.).

(Sd)iIIer ^at alfo jur 3]ereinfo{^ung beibe ^Nebenfiguren in eine öerfd^moljen,.

unb 3tüar unter Se^^ma'g 9kmen o^ne 3^cifel be§töegen, töcil biefer nac^

Sßattenftein'ö Sob eine 5lufäei(^nung über beffen geheime SScr^anblungen an

ben ßaifer gelangen lieB, tüclc^e für bie G)ef(^id)tf(^reibuug ber näc^ften ^eit

eine öiel benu^te QueHe gebilbet ^at. 6» ift ein 5tctenftüd öon red)t frag=

Inürbigcm 3Bertl§, mit bem <Bt^tjma [einen eigenen ßopf au§ ber Schlinge

3icl)en troHte.
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5le^nlt(^ f)at Sc^iHcr in betreff ber Steüunc} £liie[tcn6ci;g'§ eine üeine

5{cnberuiig üorgenommcn. Gueften6etg etfc^ien tütxEIic^ al§ ber UeBcrfixingei;

ber faiferlic^cn ^efet)le tricgen ber 9iäumung S5ö^men§ unb ber 2ßteberero6erung

9tegcn§Burg§ (öergl. $piccoI. 1187 f.) in Hilfen, too er ftd) jum legten Wak
öom IG. 3)ecember 1633 6i» jum 5. ^anuor 1634 auf^^iclt. (^r fpieltc aöer

bort nic^t bie S)o|)pelroIIe bc§ gel^etmeti Untcrf)änbler§ mit Dctaöio ^iccolomini,

an ben mit einem 5{uftrag biefer 5lrt ber ßkneraÜricgScommiffdr ö. 2Batt=

mcrobe gcft^idt Inarb. QueftenBerg Inor öielmef)r, näc^ft bem fyürften @ggen-

6erg, grabe derjenige, ber in Söien am längften an SSaÜenftein feft^^ielt, tüie

er benn au^ in biefem 3Uigen6Ii(^ Bei feiner Stücffe^r an§ ^ilfen bie UeBer=

gengung öertrat, bo^ bie 2lu§fü!§rnng ber faiferlic^en SScfe^le ix)ir!lic§ ni(^t

t^unli(5^ fei. 5lu(^ ^ier liefe ft(^ <Bä}\ün burc^ bie für bie bramatifc^e 6om=
|3ofttiDn tüünfc^enötnert^e 23ereinfa(^nng leiten.

©ingreifenber ift bie 5(enberung, bie Siijilter mit ber öufeerli(^en ©teünng

Cctaöio ^iccolomini'y öorgenommen ^at. S5on ben brei ©enerälen, burc§

töeldie äBaEenftein'ö ©tnrg !§erBcigefü§rt tüarb, &aVia§, 5piccoIimini unb 511=

bringen, Inar c» ni(f)t ^piccolomini, fonbern ©alla», bem ber .^otfer bie ^ni)=

rung ontiertraute , inbcm er i^n bur(^ bos fpöter im ^ufammen^ong ju er=

tüö^nenbe geheime ^patent öom 24. Januar 1634 ju 2ßaltenftein'§ 9la(^folger

im CBerBefe^l ernannte, f^ür ©c^iHer !onnte in biefer /}rage 5tlbringen ü6er=

^aupt nic§t in S^etrac^t !ommen, ba er ft(^ öon ^pilfen gänj5li(^ fern ^iett.

3tt)ifc§en (SaKaa unb ^piccolomini aBer mufete er tnä^Ien, ba bü§ ^rama nur

@inen Brouc^en !onnte, ber getDiffermofeen ben @egen:poI jum gelben be§

3^rama§ ju Bilben '§attc, @r tnä^lte ^piccolomini, tneil fid§ baburd^ oermöge

ber eigenartigen ^^erfijntic^en greunbfc^aft gtüifi^en i^m unb SBattenftein unb

äßallenftein'S Blinbem ©lauBen an i^n ber ßonflict tragifc^er ^ufpi^te. £)enn

eö ift gef(^ic§tlic§ Begrünbet, bafe Beibe ni(f)t nur burd^ langjährige grcunb=

fc()aft enge öerfnüpft maren, fonbern ha^ SSaltenftetn bur(^ $piccolomtni'§

Öoroffop bie SSürgf^aft ber ©ternc für i!^n 3u Befi^en glauBte.

„3ubem — id) i)ah' fem ^Drojfop gefteilt,

3Bir finb geboren unter g(eid)cn Sternen (5J>iccot. 889),

. £u »irft mir meinen Stauben nicf)t erfct)üttern,

S^er auf bie tieffte 2Biffenfi^aft fid) baut.

?ügt er, bann ift bie gan^e Stcrnfunft Süge."

5ll§ 9ti(^elieu in einem @efanbtf(i^aft»Beri(^t la§, äBaHenftein ^aBe 5picco=

lomini beStüegen fo Blinb öertraut, tneit er au§ feinem ^oroffop erfe^en, haiß

er gonj gleicher (Jom^Icnon mit i§m fei, meinte er toi^ig : grabe barum t)ätte

er ifjvx ntc^t trauen bürfcn. 5tu§ folc^en (Srünben fc^oB alfo ©diiller ben

G)aEa» Bei ©eite unb üBertrug feinen 5tntf)eit an ber öanblung gegen 2öaHen=

ftcin auf Jßiccolomini. £a§ gef)eime 5lctenftücf, h)elc^e§ Octaoio (^iccol. 2501 f.)

feinem So^ne unb fpäter anä) 5tnberen jeigt, ift eBen feneS oben eriüö^nte

geheime 5patent Oom 24. Januar, in melc^cm ber .^aifer ben @alla§, f)ier alfo

ben ^piccolomini, ^u 2i^al(enftcin'§ 9lac^folger crnonnte.

Schiller l)at nun oBcr Voeiter bem SSert^ältnife 2Saltenftcin'§ 3u $piccolomint

burd§ freie bid)terifc§e ©rfinbung nod) eine tt)i(^tige anbere tragifd^e Steigerung
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gegeben: but(^ ben Stebe§Bunb ^tuifc^en 5Jkr unb 3;^e!Ia. ^n 2Bir!li(^!eit

l^otte lt)ebei; Sßattenfteirt eine %oä)tn S^efla noc^ 5piccolomtnt einen ©ol^n

Waic. 2BaIIenftein'§ etnjige S^oc^tet tüar fretlid) mit i^rer 5Rntter unb ber

2;ante %xqfa in ^ilfen nnb @ger jugegen, aber fie toar bamal§ etft ad)t ^a^xt

alt SÖßoIIte bet S)ic^tei; feinen f)elben, tnie bev ^Prolog fagt, unferen ^n?^^n

ntenf(i)lic§ näl^et Bringen, tüie !onnte bieg Beffer gefd)e!^en, aU inbem er il)n

ni(^t nur al§ ben gewaltigen §elbl)errn unb bämonif(^en ^Politüer, fonbcrn

auä) in einfo(^=ntenf(^li(^en S5er!§ältniffen erfc^einen lieB'- Unb töie fel^r ciud^

bie bafür erfunbenen ^amilienbejiel^nngen öon ber 3Bir!li(^!eit abtr»ei(^en, fo

ift bo^ ba§ ^ilb SOßoüenftein'y bobei nic^t unri(^tig gefaxt. 3)enn in ber

%'^ai geigen un§ bie Wenigen ^Po^^iere, au» benen tüir feine pu§Iid)en 33e=

giel^ungen !ennen, ha'^ 3h)ifd§en if)nt unb ber öerjogin ein neben feinen fonft

fo fteinl^arten ^i^S^tt eigentümlich berüt)renbe§ tüormes unb innigem 3}er=

t)ältni§ l^errfc^te, unb bo§ er fein Söc^terd^en ''Xlkrie ©lifabetf) gärtlii^ liebte.

Sßieöiel 2\ä)i unb Söärme ober biefer Siebe§bunb in ha^ näc^tli(^=fi'"öftelnbe

£)uu!el ber S^ragöbie au§ftrof]lt, ha§ bebarf feiner 5lu§fü^rung. 2)ur(^ bie

©eftalt be§ ^Jlaz öerfolgt unb erreid^t ber 5^i(^ter aber noc^ einen bebeutfameu

anberen ^^tDeä ber (Sompofition. 5)a§ tücrben mir erft am 6ct)hiB erfennen.

@nbli(^ ift l^ier noc^ einer nid^t bie 5Perfoncn, fonbern bie 3eit be§ ^rama»
betreffenben SSerfd^iebung ju geben!cn. £)en ÜJlittelpunft ber „^^iccolomini"

bilbet beim Srcgfa'fc^en @aftmaf)l bie Unter3eid)nung ber Urfnnbe, burd) U)eldt)e

ft(^ bie (generale bem Sßallenftein gu unbebingter oo^^Ö^ öerpflii^ten. i)a§

borgelefene @jcmplar entf)ält eine ßlaufel, in ber ber .^aifer aufgenommen
toixb- biefe ß^laufel fefjlt ber untergeit^neten Criginalurtunbe. ^m 3}orbei=

gelten fei bcmcr!t, ha% biefe ®efdt)td^te üon ber (Jlaufel gefdjid^tlid^ ni(^t fidler

begloubigt ift; 6(^itter folgt aber bem Hon ^(nbeginn an nerbreiteteu ©laubeu

baran. ©rabe biefe ßlaufcl unb anä) ber Umftanb, ha% ^iccolomini, obmot)l

er bie 5rbficf)t burc^fdjaut, mit unter^cid^net , bclneift, ha^ ©(^iUer !^ier ben

fogenannteu erften ^ilfcner 9tece^ meint, ber ouf einer 35erfammlung ber (ge=

neräle am U. ober 12. Januar 1634 unterzeichnet Jourbe. ©ine golge !^aupt=

föd)li(^ biefeS .^crgangc§ Jüar ey, ha% in Sßieu ber Äaifer ft(^ am 24. Januar
äur Unterjeid^nung ber f(^on öorliin ertoä^nten gel)eimen 5lbfe^ung§ur!unbe

entfd^lo^. 5hm !^ielt aber 3Batteuftein e§ im Stugenblidf ber Äataftrop^e für

geboten, fic^ feine Ö)eneräle nodjmalS burc^ eine llrfunbe ju öerbinben. S)eren

me^rmalg berfi^obene Unterzeichnung — eS ift ber ztuette ^pilfener 9tece^ —
fanb am 20. ^yebruar ftatt. £er S)id^ter oerbinbet nun beibe 3}erfammlungen

3U einer, ber er bie Hergänge ber erften unb bie ^cit ber zlneitcu gibt, bei ber

bie i^^olge ber erften, nämlid^ bie 5Iu§fertigung ber geheimen 5lbfe^ung»ur!unbc,

bereits eingetreten ift. @r erreicht huxä) biefe tieine perfpectit>ifd)e 93erfd§iebung

für feine 2)ramen eine öoü!ommene ©in^eit ber ^eit , benu fie umfaffen je^t

nur bie Gegebenheiten Hon fünf Sagen. S)ie „^iccolomini" fpielen om 20. ^e=

bruor bis in bie dlaä^i auf ben 21; „2jßallenftein'§ Slob" beginnt mit ber

S3eobac^tung ber ©terne in glüdft)ert)etfeenber (Jonfunctur in ber f^rül^e eben

biefe§ 21 ; bie brei erften 5Icte fpielen big gu 2Ba(Ienftein'§ 5Iufbrud^ öon ^ilfen

am 22; zUnfdjen bem britten unb öierten 5lct liegen bie jtDei 5Jäd^te bi§ ju
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jeinent ©inttitt in ©ger am 24. ^j^eBruar, itnb nocö am 5(6enb biefeg SageS

folgt Bei ©c^illet bie ^hittt)at. ^n 3Bix-!lid§!cit lag no(i§ eine 5Za(^t ha-

3h)if(^en.

^iernac^ barf nun bie Ö^ef(^ic^töer3ä{)Iung auf ben 5Iu§gang§pun!t 3utüdE=

greifen, um ba§, ma§ in biefen fünf Sagen gefi^ie^t, burd) bie ^ege6enl]eiten

bet öoxangegangenen neun ^a^re begreifric^ 3u matten.

IL

SBaHenftein'ö meltgefi^ic^tlic^e 3:()aten verfallen Be!anntlic^ in bie jtüci

$ßetioben feiner beiben ©eneralate; ha§ erfte öom 25. ^uli 1625 bi§ jum
6. 8eptem6er 1630 unb ha§ jtoeite öom 2lpril 1632 big ju feinem Sobe am
25. f^ebruar 1634. ©eboren 1583 alB ha^ J^inb eine§ ber bö^mifc^en Sriiber=

gemeinbe angeprenben §aufe§, !am er gleic^tüo!^! frül] nad) bem Sobe be§

33ater§ in ha^ Dlmü^er ^efuitenftift trat 3ur !atf)olifc^en ßiri^e über, ftubirte

in Stltorf unb nac^ längeren Steifen in $|}abua, tüo er fi(^ öiel mit 5tftroIogie

bef(^äftigte , unb gelangte balb t^eil§ bur(^ ©rbfi^aft, t!^eily bur(^ feine erfte

©ema^iu in ben 33efi^ reicher ©üter in ^öf)men unb 55M^ren. 1617 finben

h)ir i^n al§ ©rafen unb !aiferlic§en Cberft auf bem ungarif(^4ür!ifd)en

^ieg§fd)aupla|. dlaä)htm bie (Sonfi§cirung ber @üter ber auggetriebenen

böf)mif(^en ^roteftanten ftattgefuuben l^atte, ertuarb SSallenftein öom ^aifer

berer nii^t toeniger al§ a(^tunbfed)3ig, auy benen bie öerric^aft ^riebtanb ge=

bilbet marb. (är erlangte bur(^ faiferlic^e 3?elt)illigungen bafür eine au§ bem

böf)mifc§en StaatSOerbanb faft loSgelöfte, unabpngige (Stellung unb mürbe

1623 5um ^erjog öon grieblanb ernannt. 5k(^bcm feine erfte ©ema^in f(^on

1614 geftorben mar, oermä^lte er \iä) 1624 mit ber ©räfin ^fabelCa (Fat^arina

tion §arrac§, bereu jüngere ©(^tncfter fpäter (Sraf Src^fa l^eiratl)ete. 8c^ou

in biefem 3}orleben prögt fii^ feine mit raftlofem ß^rgei^ auf p^e 3^ele ^in=

arbeitenbe geniale Dlatur beutlic^ aue.

^m ^a^re 1625 nal^m ber feit fieben ^ai^ren tobenbe ßrieg buri^

G^riftian'g IV. öon 3)önemar! Eingreifen eine für bie ^attjolifctjen bebro^enbe

SBenbung. ^r\ 3Bien füllte mon baneben ba§ ^ebürfniß, fi(^ aus ben

brücfenben i^effeln ber Don -&er3og ^liajimiltau bon ^otjern geleiteten, im

f^elbe hnxä) 2;ill^ oertretenen X^iga ju befreien. Wdxe nur nid^t 3U gleicher

3eit bie (^elbnot^ fo gro§ gemefen! ®a fal) fi(^ ber öom armen (Sbelmann

3um reichen Öer'jOg fo rajc^ ©möorgeftiegene in ber Sage, htm 5^aifer hav be=

!aunte 3lnerbieten ju machen, i^m aus eigenen OJIitteln eine 5lrmee in» ^elb

3u fteHen unb fie auf ?yeinbe§ Soften 5u ernö^ren. @r erhielt bafür ha?^ un=

eingefc^ränlte (Jommonbo über bieje 5lrmee unb in Setreff ber .Kriegführung. —

-

^m Sturm toerben bie ^^einbe be§ .'^aiferg überall getüorfen. 3lm 25. 5lpril

1626 fd)lägt SSatlenftein ben DJtauöfelber an ber S^effauer SSrüde, treibt itm

bi§ nad) Ungarn unb über bie 9ieid)§gren,5en ^inau». ©ein ßop ift bie @r=

nennung 3um -Öerjog öon ©agan. ^njlüifdjen fc§lug ZiUt) ben Dönenfouig

Bei Sutter a. ^. am 27. 5luguft 1626. äBallenftein bringt mieber norbiDörtS

Bi§ an bie Dftfee öor, öerjagt bie ^erjöge öon ^Jledlenburg unb erljält i^rc

ßänber ^fanbtoeije al§ 9tei(^§le:^en öom .Kaifer (1628). £)amit ift er jur
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2[ßürbe uiib politif(^en Stettung ettte§ beutf(^en 9tet(f|§tüxften emipotgeftiegen.

^n feinem ao:pf taucht bet :p]^antaftii^e ^tan auf, ben 9ioi:bftaaten auä) ha^

dominium maris Baltici, bte §etrf(^aft auf bet Oftfee, ju enttei^en. gt lä^t

fic§ aum 3'tei(^§general bet beutfd^en ^eexe ernennen. 5l6ex an ben 5Rauern

6ttalfunb§ ftodt fein (^IM unb fc^eitett fein gclb^etrngenie. S)ai:auf 6e=

äiei^en fic^ bie äßoxte, bie ätoifdien StßaEenftein unb äßrangel (SBoEenftein'g

Sob 225 f.) gelt)ecE)felt toetben. ^ffirangel, ben 6c£)itter ^ier al§ fc^tüebifd^en

Unter^nbler erfc^einen Idfet, commanbittc bantal» in Stralfunb:

aBallcnftetn:

(Sin Sßrangel tvax'^, ber üox Strolfunb ....

Sc^ulb War, i)a% mir bie ©ecftabt wibcrftanbeu.

SBrangel:

Sas SSevf be§ (5tement§, mit bem Sie fämpften,

5lid)t mein 23crbienft, ^err -Öcraog. Seine O'Wi^^t

2Sert()eibigte mit Sturme^ ^)lad)t ber S^elt:

G^ fottte aJleer unb Sanb nic^t ©inern biencn.

aöallenftein:

S:en 2lbmiralö^ut ri§t 3^r mir nom Raupte.

2S r a n g c l :

^ä) fomme, eine ßrone brauf 3U jej^en.

5Jlit SiHt) bxong aber bann Söattenftein Bi§ nac^ :3ütlanb Dot unb jtüang

Sönemat! junt SüBetfer ^rieben öom 25. 5^iai 1(529. — 3lnt 6. Wdx^ biefe§

^a^te§ :^atte bet ßaifer ba§ Berüchtigte 9leftitution§ebict erlaffen, nai^ bem aüe

feit bem 9teIigion§frieben bon 1555 fäcnlarifirten Stifter ber faf^olifi^en

ßirdie unb bamit aud^ innerl§al6 be§ 9leic^ei bem !at^olif(^en gürftentl^um

5urü(fgegebcn tnerben follten. fyür feinen jüngeren 6o]§n ^atte fi(| ber ^aifer

babei bie ©tifter 5JiagbeBurg unb öalbcrftabt, toomöglic^ aui^ SSremen unb

Sterben erfel^en. S)ic Untert:§anen ber auf fol(^e äßeife reftituirten dürften

foÜten, nötl^igenfollg mit (SeU^alt, jur !atf)olif^en ßirc^e prüc!gefü:§rt tnerben.

§atte bo(^ ber ßaifer löngft in feinen ©rblanben unb in ^ö^men baa S5ei=

fpiel gegeben, Jnie man folc^e D^eftaurationen mit ©rfolg unb 9lu^en betreiben

fönne! £)ie 5lu§fü^rung tuurbe natürlid) äßattenftein auferlegt, öier tüar

ober ein $Pun!t, an bem bie Sßege 5Jkj:imilian'§ unb ber Siguiften bon benen

be§ ßaiferg, obtno:^! bcibe öon ben ^efuiten geleitet Inurbcn, auSeinanbergingen.

©elang e§ bem ßaifer tnirtlic^, bie großen geiftli(^en gürftcntpmer in 9lorb=

beutf(^lanb für feinen ©o^n jn getoinnen, bann ftieg ha§ §au§ Defterreic^ in

Seutf^Ianb ,5u einer fold^en gjla(i)tfüllc cm^Dor, bafe bie „Sibertät" ber 9iei(^ö=

fürften unb bie 9teic§§öcrfaffung in bebenflid)fter äßeife bcbro^t fc^ienen, unb

man tüufete in 5)Uin^en fefjr genau, ha^ eben barauf be§ ßaifer§ ©inn ftanb.

S)a nun SCßaHenftein für ba§ gcfä^rlic^fte Sißert.^cug be§ ^aifer§ jur 2)ur(^=

fü:§rung folc^er $läne galt, fo tnarb fein ©turj bcfc^Ioffen. ^m ^al^re 1630

faub in 9tegen§burg ein ^urfürftentag ftott. 5JlojimiIian ge'^örte bem ^ur=

fürftencoHeg an, nac^bem i§m ber .ßaifer (fe^r gegen 3Battenftein'§ ^tcinung)

bie burc^ ben gall be§ 3Binter!önig§ erlebigte pföl^ifiiie ßur übertragen l)atte.

!ter Äaifer inollte ^ier feinen jungen ©o^n, ben Ungarn!önig gerbinanb, jum

römifd^cn ßönig ertüö^len laffen, um i^m bie 5Jad)folge im ^eiä) ju fiebern.
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£ie ßiirfürftcn machten ifiren ^xeiö, imb bcr Äaifer jaulte il^n: SBaUenftein

tüaxh am 6. Se^it. 1630 feine§ ©cneralotcS entfe|t. S)aö tüax, um Sutlex'^

Berühmte» Sl^ort ju Braiii^en, ber „Jan! öom öaufe £eftei-rei(^"

!

III.

©atte Si^atlenftcin fc^on öor()er btc ^cfuitenpartci unb ben Äurfütften

5)lanmilian, ber 5ugtei(^ ii}x |)aiipt unb t)ornef}mfte§ Stüftjeug toar, ge^a^t,

fo tüQt je^t bie ßtuft eine nic^t me^r ju u6er6rü(fenbe. 6tn G^arofter tote

SßaEenftein'y Derjei^t nie, tno er einmal fo in» ^n^ getroffen toarb. 2Sie

aber ftanb e» mit bem Äaifer? 3Bar äBatIcnftein tüirüic^ noct) berfetbe, bie

!aiferli(^en S?efel)Ic unb SBünfc^c au§ eigenem eintrieb rücffidjtglo» au§fü^renbe

£iener, als toelc^er er 1(325 mit feiner 5lrmee au§ S3ö^men aufgebrochen inar?

%nä) in feinem Äopfe ^otte fi(^ allerlei geänbcrt, unb jlüifc^en feinen unb be§

ßaiferg politifc^en ^h^m tüax ein 3[öiberfpru(^ entftanben, ber fii^ unoermerft

unter bem tief erbitternben ÖroE tnegen feiner 5lbfe^ung pi immer fcfiärferen

föcgenfä^en entlüicfelte. Staub boc^ biefelbe ^efuitenpartei, bie er in ^Jtünifien

aU feine fc^limmften ^^einbe anfal), auc^ in SBien hinter bem ßaifer, unb im
^erjen tnar biefer in befc^ränftem ^anatiömu» i^r ergebener ^ned)t. 33on

frül) auf ^atte feine ßrjie^ung unb Silbung in ber §anb ber ^efuitcu ge=

legen, in allen Stabien feiner (änttüicflung f)atten fte i^n geleitet, in atten

Stabien feiner 9iegierung toarcn feine jefuitifc^en SSeic^tüäter me^r ober

minber bie ^erren feine» äßitlen». @» erfüllte il§n eine beftänbige gurc^t, im

ijffentlic^en tüie im prioaten Seben ben (Geboten ber ßirc^e nic^t genug ju

tf}un. £iefe ^urc^t trieb i^n bei feinen ürcljlic^en 3leftaurationen ju xM=
fic§t§lo§ = unmenfc^lic^er öärte, tt)äl)renb er fonft gütig unb freunblic^ toar.

^n einer aller ^erec^nung baren ^^reigcbigleit t)erf(^tt)enbete er bie DJlittel

bei Staates, tüäfirenb feine 5ltrmeeu o^ne Solb blieben, ^m .^anbeln ^ö(^ft

unentf(^loffen unb unfelbftänbig, ^i3rtc er neben ben berufenen 9iat§gebern aud)

auf bie ßinflüftcrungen eitler, bie fic§ i^m aufbrdngten. 5JMtunter ^at e^

tro^bem ben Slufc^ein, al§ ob er fic^ plö|lid§ au§ eigenem eintrieb ju einem

auf unerinartete Sßeife burc^greifenbcn @ntfcl)luffe erhöbe; man !ann getui^

fein, ba^ ^^ bann irgenb eine i^n ganj be^errfi^enbe 5lngft toar, auf ber bie

fcf)etnbare ©nergie beruhte. Sßallenftein ^atte ha§ erfahren: fein erftes (S5eneralat

banltc er ber Slngft oor bem 5luftreten be^ 5^änen!önig§, feine erftc 5lbfe^ung

ber 5lngft Dor ben Äurfürften. ^alb follte toieber bie 5lngft oor ben Sc^mcben

if)m ben gelbf)errnftab ^um jtoeiten 5Jlal in hk ^anb brüden unb ^nbliä) bie

5lngft oor i^m felbft bem Äaifer hm Wuii) feiner 35erni(^tung geben. 2)aB

an einen folc^en öerrn ben |}rieblänber fdjon öon §au§ au^ nii^t :periönlic^e

|)ocf)acl)tung, fonbern nur 5princip, 5]3artei unb ©^rgeij banb, tnirb man fo

toenig be^lüeifeln, all ha^ er feit ber Otegensburger ßataftrop^e tro| aEer

äußerlichen pflicfitfc^ulbigen Seootiou im .^pcrgen einen tiefen (5)rolt gegen ben

^^aifer barg, ^a, er barg i^n oft nicbt einmal, fonberm gab i^m in 5lugen=

bliclen ber Erregung mitunter fe!§r unDerbof)lenen 5lu»brucl. @§ traten aber,

h3ie fc^on angebeutet, tüic^tige 5Jcomeute politifc^er ßegenfd^e ^in,^u.
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2)er ^aifei; "^atte in fc^einBotem 3Bibeiipxuc§ mit feinet jonftigen gtotur

bennoc^ ein [tot! au§gepxägte§ ©cfü^l öon feiner ^etrfc^ermoc^t aU beutfc^et

^aifer unb '^oc^gef^anntc bi)noftifc§e 5piäne für ha^ fpanifd) = öfterreicfiifc^e

§au§ §aB§6urg. 3)o§ feine tetfitorialen ©rlüartungen in htn norbbeutf(i)en

6tiftexn bie SSefovgniB bei; güxften erregten, ift fi^on gefagt. @r "^atte oBer

auä) burc§ mancherlei Eingriffe in bie 9teic§§öerfaffung ha§ ©treBen naä)

einem !aiferlid)en absoliitum dominium im SfJeic^e Betätigt, tDel(^e§ i^m bie

eigene gartet unter ben dürften benn boc^ nic^t ein^nräumen getoillt toar.

^toax ba^ er bie ^fäljifc^e ßnr o§ne 5}titlüir!nng be§ ßurfürftencottegg auf

^Jtosimilian t)on SSal^ern üBertrug, liefe menigften§ biefer fic^ gerne gefallen.

?XBer ha^ er o^ne ^urfürftencoEeg unb Oieii^ygeric^t bie 53hiflenBurger |)er3öge

aBfe^te unb gar einen SöaEenftein unfürftlic^er ©eBurt unter bie 3teic^§fürften

öerfe^te, ba§ Inar entfd^ieben tuiber bie 9tei(i)§öerfaffung. Sd^itter läfet 3SaEen=

ftein felBft bieg au§fprcc^en (äBaE. 3:ob 620 f.):

@§ übte biefer Äaifcc

S)uvd) meinen 2U-in int 9lcic^e 2:()aten auS,

Die ncic^ ber Drbnung nie geji^etien follten;

Unb feU'ft ben ^ürftenmantef, ben ic^ trage,

35erbanf' icf) S)ienften, bie i)crLn-eri)cu finb —

SSerBrec^en nämlid) gegen bie Drbnungen be§ 9tei(^e§. ©eitbem aBer

SBaHenftein felBft, tocnn aud} burd) eben bieg „3SerBred)cn", ein 9teii^gftanb

getoorben toax, fütjlte er Balb genug ben 2^rie6 unb SSeruf, fid) „reic§gfürftli(^

3u ertneifen" unb bie „ßiBertdt" bcö 9iei(^§fürftentl^um§ aud) auf feine gatine

ju fc^reiBcn. 9^0(^ Ineniger lüar aBer bie Sißeltljcrrfc^aft nac§ feinem ©efdimad,

tDeldje ber ^aifer, im S5unbe mit ^pl^ili^)^ IV. öon ©panicn, bcm ^aufe ^aB§-

Burg an ertoerBen trachtete, ©ein ^oIitif(^er ©^arfBlid fagte il^m, ha% bic§

fpanifd^e SSünbnife nur ben Erfolg §a6en toerbe, ben längft brotjenben ®egen=

Bunb ber anbern ^Jläd^te gegen Defterreid) jur 2;^at tücrben ju laffen. S)er

,^rieg toerbe bann üollenby unaBfel)Bar unb S)eutfc^lanb am @nbe bie SSente

be§ 5luölanbey toerben. Sarum ttiiberfe^te er fi(^ fpäter, fo lange er irgenb

nermoc^te, bem ©inmarfc^ ber Sponier unter ^cria nat^ DBcrbeutfd)lanb.

5Jlit ben ^rangofen unter^anbeltc er ^töar öielfac^ bur(^ 9ti(^elieu'§ ®re§bener

©efaubten, ben 5[Rürquiy be ^euquiere§, oBer nidjt um fie toirüid) in ben

^rieg ^erein.yiaie^en , tnie e§ fpäter bie ^roteftantcn ^um pc^ften, erft burc§

^aifer SBil^elm I. unb feine ^ßalabine tnieber toett gemachten @d)aben ^eutfdj=

lüubg traten, fonbern um fie :§in= unb fern3ut)altcn. ©eine 5PoIiti! ^eigt über-

i^aupt ein !^od) an^ufc^lagenbeg beutfd)=nationaIeg (Gepräge. Unb feine 33er-

^anblungen mit ben ©c^ineben? 8ein leiste» ^iel ift immer getocfen unb

immer geBIieBen, auä) fie bom SSoben beö 3)eutf(^en 9tei(^eö tnieber ju Der-

treiBen. 3Bir !ommen borauf ^urüd. @r ^ofete bie ©c^meben, nid)t lüeil fie

^>roteftanten toaren; hüi: flimmerte i^n fc^liefelid^ toenig; aBer tüeil fie fic^

in 3)eutfc§lanb fcftfc^en Sollten. 6d)iIIer läßt 2Brangel fogen (SBatt. 3:ob

365) : „man . . .

©d)icfte gern unB fieim mit einer .g)anbüüU Selb

Sn nnfeve Sßätber!
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unb SSaHcnftein felBft (5picc. 832), ex )px\d)t mit 5ltC5!a öon ben Sc^tüebcn:

Öort, fort mit t^neu! ba^i üerftc^^ft bu nti^t.

@§ fott nic^t öon mir i)ei%en, bn§ ic^ Seutfc^lanb

3erftiicfelt i}ah\ liertatf)eM nn ben ^rcmblttig,

Um meine ^^ortion mir 311 crfc^leid)cn.

3JJid) foü ba^ tReid) qI§ feinen Sc^irmer e()ren;

9ieid)öfürftlid) mid} erUnnfenb, null id) unirbig

Wid) bei bes 9ieid)e» dürften niebcrfe^en.

@ä foE im 9teid)e feine frembe ^kc^t

9JJir 2ßnr3e( fafien, nnb am tx'enigftcn

S5ie ®oi;:^en follen'^, biefe ^ungerteiber,

Siie nad) bem Segen unfrei beutfdjen Sonbe§

5Jlit üfeibesbtiden roubbegierig fd^auen,

23eiftel)eu foÜ'n fie mir in meinen ^slancn.

llnb bennoc^ nic^tö babei 3U fifd^en f)aben.

£)a§ ftnb in ec^t Sc^ttter'fc^cn SKotten c(^t äßaHenfteintfc^c @ebon!en,

unb !eine§it)eg» bidjtcriid^e Utitexfteüungen, tric man fid^ an^uncl^men getDöl^nt

l§at. äßaEenftein'§ gegen ba§ (Singxeifen bex an§tt)ärtigen 5!Jläc§te gerichtete

^oliti! tüQX nun ^\vax ber beö Äaifcrö in ^infic^t auf bie ©(^toebcn fel^r ent=

f:pre(f)enb, befto fdjörfer mibcrfprac^ fie il)r aOer in ^Betreff ber Spanier, nnb

gerabe bie§ I)ätte fpäter, mic Wix fe^en Itjerben, faft fd^on öor ber ^ataftrop!^e

äum ^ruc^e geführt.

5l6er e§ enttnicfcltc ftc^ noc^ ein anberer, ja ein no(^ tiefer einfc^netbenber

@egenfa|. S)a§ ertüä^nte faiferlid^e 9ieftitution§ebict Don 1629, al§ beffen

SSottftretfer bomaly SCßoHenftein ben anberen i^^ürften erfc^ien, entfprad) !eine§=

tnegg feinem 9iat^ nod) feinem Sinn. @r toar aud^ l)ier bem Bigotten ^ana=

tiömn§ be§ ^aifer§ gegenüber ber !ül)l unb f(^arf urt^cilenbe 9teaIpoliti!er.

@§ mar il)m fofort flar, ha% bie £)nrd§füf)rung biefc§ (Sbicte§ bie ^roteftanten

3um äu^erften unb legten SSerjtüeifluuggfampf !§erau§forbern mu^tc, tncil e§

in feinen folgen tf}rc 3}erni(^tnng im Unä) bebeutete. @r erlannte feine

Unbnrc^fü^rbarteit unb fa^ barum eine 35erlängerung be§ Kriege» inö Unenb=

Iicf)e Dorau§. (Segen bie ürc^Iic^e Seite ber ^rage lüar er inbifferent, aber

bie barin liegenbc poIitifcl)e ßur^ftcfitigteit , bie „5pfaffenmirtf)fc^aft" U)ar i^m

öeräi^tlic§. Einmal auf biefem äßegc, begann er fic§ baüon ju überzeugen,

büB ein f^riebe mit Sac^fen, Sranbenburg unb ben anbern proteftantifd^en

dürften überhaupt nur mijglic^ fei auf ber (Srnnblage bcr glei(^en 5lncr!ennung

beiber ßirc^en unb ber Rarität ber !at^oIif(^en unb proteftantifdjen dürften

im 3ftei(^ unb feinen (JoHegien. £)a mu^te bann freiließ aud§ in ^öl^men

unter ^Mh^x ber ßjutantcn, bereu Bei 30000 inaren, in SSetrcff ber 9teli=

gionen ber 3uftanb oor 1618 tnieber l^ergeftettt tüerben. 3)a§ aber lüaren

ärunblagen bes ^yriebeuy, öon beren 5lnna§me ber ^aifer mit feinen fpanifd^en

unb batjrifd^en 3ffat%cbern tueit entfernt, ju ber er fd^tüerlic^ jemaly burd§

©rünbe unb Ueber^eugung 3U belüegen Inar. SBaHenftein fing an, eine geföt)r=

Iic§e llnterfi^eibnng 3lr>ifct)en l^aifcr unb 9teid) ju mad;eu. Sd^itter lä§t e§

i!^n gegen Gueftenberg anSfprec^en (5|3icc. 1179):

©eitbem m mir fo fd)Iec^t befam,

S'em 2i)rDn 3U bienen auf bc§ 0{eid)e§ .ßoften,
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^ah' id) üom ^cicf) ganj onber':^ benfen lernen.

SBom Äaifer fveiüd) IiaO' icf) biefcn Stab,

S)Dd) fü^r' id] je^t t^n, aU be§ Steii^es gf^^^^i^i^f

3iiv 2Bof)tfüf)rt 3tÜer, ju beö ©anjen <^eil

Unb nid)t inef)r 3ur Sfiergrößcrung be-j Gineit!

äBenn aber nun Bei biefem ©inen bie 9tü(ifi(^t auf ha^ C^anje, toeiin

namentlich in ber 9ieIigion§ftage SSernunft unb ^Politi! nic^t» me^x öerfingcn,

tüa§ bonn? (Sinfttüeilen !annte 2BaIIenftein nur ein einzige», Ie|tea ^JJcittel,

leinen SBiUen 3u be^crrfi^en: bie f^^urc^t!

IV.

Sßir §a6en mit biefen SSetrai^tungen bie ^Paufe au§gefüllt, tüelrfje ^tnifc^en

3Battenftein'§ Beiben (Seneralaten liegt, tüenn tx)ir ou(^ t()eiltüeife bamit inolil

ber ^u!unft cth)a§ öorgegriffen f)aBen. ©y tüarcn bie füllen ©tunben, iüäl^renb

bereu er groHenb auf feinen ©(^löffern fa§, inbem er jugleic^ mit ^öc^fter

<Spannung bem (Sang beS .^riege§ folgte; in bcnen in feinen öerf(^tüiegencn

(Sebanfen iolä:)t Staublungen fii^ üoKjogen, h)enn fte ft(^ aud) crft fpäter

gu ben :t3oIitifd^en ^Rojimen feine§ .öanbeln§ öerbiditeten. 2Bo^l mo(j§te er in

fteigenber Ungebulb unb oft ni(^t o^ne 8c^abenfrcube bie ©reigniffe Betrad^tcu.

benn lr>ie f)attc fi(^ 5tlle§ in ^ur3em öcrmanbelt, feit feine Scanner nic^t mel)r

im lyelbe meßten!

5lm 4. ^uli 1630 tüor ©uftaö Slbolf in Sommern gelanbet. 9lo(^ einmal

l^atte Sittt) am 20. 5Rai 1631 burd) eine Siege^t^at ganj £eutferlaub !^ier

in ^ubd, ha in ©c^rcden gefegt, burc§ bie ©rftürmung 5[llagbeBurg§, Bei ber

bie Sßertl)eibiger felBft öor ben Siegern bie unglüdlic^e ^^eftung in einen ©($utt=

Traufen öertüanbelten, ein 5Jto0!au be§ fieB^e^nten Sa!§rf)unbert§. £)ann aBer

erlag am 17. (5e:|3temBer 1631 ber Bil ba^in UnBefiegte Bei SSreitenfelb bem

üBerlegenen (Senie unb ber neuen ^ricg§!unft be» großen ©(^tüebenfönig».

^anj ^ittelbcutf(^Ionb lüar Befreit, ber 9t§ein, f^^ranfen fielen bem 6ieger

3ur ^eute. ^m ^JMrg 1632 trieB er Siltl) üBer DlüruBerg unb ^onaulüörtf)

öu ben Se(^. ^ei S^lain am 30. 5lpril öertüunbet, erliegt SiEt) bem ©(^merj

feiner 2Bunben unb feine» geBroi^cnen Ütu^^me». ßurfürft 5Jiaj;imilian mufe

ou§ feiner §auptftabt flüchten, unb im 5Jlai jie^t ©uftaö 5lbolf in ÜJlünc^en

ein. 3uglei(^ finb bie Sac^fen unter 5lrnim in SSö^men eingebrochen; au(^

^rag fällt. 5ltte SScge nai^ 2ßien fc^einen bem ^einbe offen ju ftel^en. S^iefc

5ta(^t bey Unglüdy unb bc§ (5(^reden§ ^errfd^t im ganzen latBolifdien ©eutfd)-

lanb - ba§ ift bie 9ia(^t, in ber grieblanb§ ©lerne ftral^len.

©d§on im 5lpril erfd)ien QueftcuBerg Bei i^m, um i^m auf§ 5teue ba^

<Seneralat anzutragen, ^e^t lonntc auc§ SBaltenftein feinen $rei§ machen;

biefer ^rei§ toax eine gerabe^u uner!^örte ©elBftänbigleit an ber ©pi^e ber

iüieber erft öon i^m 3u fc^affenben 2lrmee. ^n feinen nnumfc^rönltcn OBer=

Befel^l burfte öon 5iiemonbem, auä) bem ^aifer nid^t, eingegriffen iüerben.

I^ein anberer ©enerol burfte innerl)aIB be§ 9ieid)e§ ein felBftänbigeg (Fommanbo

führen, ioeber ein laiferlii^er noc^ fonft einer. 5lBer nic^t nur bie uneinge=

fd)rän!tc SSoHmad^t in ber ^iegfü^rung, fonbern auä) bie boEe ^rei^eit ber

Hnter^anblung mit bem ^^einbe üBer äßaffcnftiüftänbe unb fyricben§Bebingungen
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toutbe i§m ^ugeftanben. ^a§ in betreff ber leiteten bie foifetlid^e 8anction

t)ox-Be:§alten tüatb, liegt in ber 91otux ber Baä)^, tüirb ober auä) burd^ bie Zi^aU

fachen beftätigt. @ine Originalurfunbe biefer für ben .^aifer fo tief bemüt!§igen=

bcn Kapitulation öom 5l^ril 1632 ift nämlic§ Bigl^er nic^t aufgefunben. 6§
tnu^ alfo ba^ingefteEt Bleiben, tüie ber SBortlaut biefer unb anberer Se=

fttmmungen tnar. ©(Ritter Id^t un§ öorfidjtiger Söeife nur ou» S3ol!§nTunb

boüon !§ören. ßoger, 847 f.

:

ßxfter Säger:

Sa, ja, ic^ ^ort'g immer jo evjd^len,

Set griebtänber i)ab' I)ier aEein ju Befehlen.

aBa(i)tmeifter:

So ift'« anä), bai ift fein SBebitig unb ^aft.

Slbfoüitc ©eniatt t)at er, mü§t Sf)r wiffen,

Kriege 311 fütjren unb ^rieben 311 fc^tie^en.

®elb unb ©ut fann et confieciren,

ßann '^enfen (äffen unb parbonniren,

Cfficiere tann er unb Dberften madjen,

Äurj, er ()at alle bie Gf)rcnfad)en.

S)aS "^at er öom ßaifer eigen^iinbig.

S)er SQßai^tmeifter tDiU fjiermit Belüeifeu, bo^ SSaEenftein fogar Bererf)tigt

fei, au(^ !aiferliefe Sefe^le ju ignoriren.

^nx§ @rfte iüar aber SißaHenftein no(^ nioQt in ber Sage, bie ^rieg=

fü^rung ju eröffnen, gumal beut neuen großen ©egner gegenüBer, ben er bieö=

mal aufzufüllen f)atte; nic^t einmal 5trnim'ö^) SSori-ücfcn auf ^rog tüar er

gleich gerüftet aufzuhalten. Seine g^einbe in Söien Behaupteten, er laffe 5lrnim

nur ^ortfi^ritte machen, um feinen eigenen $prei§ baburc§ ju fteigem. @r Be=

gann bagegen fofort mit geheimen Unter^anblungen narf) aüen (Seiten !^in, 3U

benen ja ber ßaifcr i^m bie öolle Berechtigung ertl^eilt ^atte. 3tuc^ !§ielt er

bcn ßaifer üBer ben 3]erlauf ftet§ in ßunbe — fotoeit i^m bie§ gerat^en

fc^ien. 5ln ©uftab 5lbolf fanb er aber auc^ al§ Diplomat feinen ^eifter.

5)lit ben ©(^toeben öer^anbelte er ^auptföd^lic^ burc^ bie ^äupter ber hö^=

mifd^en 35erBannten, @raf §einri(^ ^^lat^ia» 2;^urn, ben öauptnr^eBer be§

burc§ fyerbinanb II. lüieber jerriffenen Böl^mifc^en 53^aieftät§ Briefe§ ; bur(^

.•RinSfQ, ben S{^tüager 2rc5!a'§; mit ben 6ac§fen unb Säranbenburgern bur(^

5lrnim felbft.

Sei biefen S5erf)anblungen, bie \iä) nun neben allen militärifc^en £)pera=

tionen burc^ bie ganzen ^tüei ^a^^re ^injogen, iDar ftet§ %xqla SBaHenftein'S

redete |)anb. 9Hemal§ oBer gaß er boBei fc^riftli(^e ^^fti^uctionen ober Unter=

fc^riften öon fic^. $picc. 853 f.:

%ixitt):

?(m (?nbe tun iä) ber Sügner; etiles ge'^t

S:nr^ mid); ic^ 1)ah' nidjt einmal beine ^anbjdjrttt.

aBallenftein:

^d) geb' nid)t§ ©c^riftlic^ee bon mir, bu n>ei|t'».

*) 9hd)t 3lrnf)eim, nne Schiller fc^reiBt. Ser fäd)ftfc^e ©enerallieutcnant, a(§ ffelb"^err unb

©toati^mann eine ber Bcbeutenbften unb äuglcid) ebelften ^Pcrfonlidjfeiten be» großen Äriegei,

itjor ein ^öoifeenburger Slrnim.
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llnb SCßaEenftein 60 f. na(^ bei: 5)lclbimg öon Seftna'§ ©efangenita'^me

:

Jetäft):

Sie f)aben Socumente gegen un§

3in •Rauben, bic UTtUnberfpreci)üc^ jcugcn.

aBallcnftcin:

aSon meiner -öanbf^rift nic^tö. S^ic^ ftraf iä) Sügen.

3lu(^ blieben SCßaüetiftein'» inncxfte, le^te @ebait!en jeitten ttäc^ften Sßei*=

trauten öetf(ä)leiett. @§ cntf:pi;i(^t üoHftanbig ber 2GBo!^rI)ett , hjenn e§ 5picc.

858
f. beifet:

2Ba§ bu bi5l)er öer'^nnbelt mit bem ^fi"^»

^ätt' 2lüe§ QU(^ recf)t gnt gefc^e^t fein fönnen,

-ffienn bu ni(f)ta meT)r bomit gcnioUt, n(s if)n

^um 33cftcn ^aBen.

2BaMenftein:
llnb IfO^er ipeißt bu, ha^ lä) i^n nici^t UnrfUc^

3um 9?eften t)alie? S^afe ii^ uici)t eucf) 3l[Ie

oum Seften ^abe? Äcnuft bu micf) fo gut?

2SaIIcnfte{n'§ S)iplomotie beftanb in einem ^^ntriguenf^Diel jonbergleic^en,

3U beffen ©e^eimdjiffetn 5Rientanb jemali aufeer i!§tn fclbft ben ©(^lüffel be=

feffen t)at. ©elbft tnenn er, tüie bieö bei ben Dielen ge^^eimcn ßonferenäen

oft genng gcf(^o'^, bie 5Jtiene ber 3]ertrauli(^!eit anna!§m, ober toenn er in

nert)ö§ rei^Barer £'aunc, bie oft burd) fein fi^nterj^^afte» G)ic§tleiben no(^ ge-

fteigert tuurbe, in auwbrec^enbem ^orn feine innerften ©ebanfen nnborfid)tig

^u öcrrat^en f(^ien, tnenn er feinem @roE gegen ben ^aifer rüdfid^t§Io§

5ln§brnd gab, ober löenn er bic ©rfjluebcn 33ettler unb 9tänbcr, 5lrnim einen

grjlügner, S^nrn einen alten 3"t''^^önten fd)alt — anc^ bann nod) tnaren

Sßcrtrauli(^!cit unb unt)orfid)tige >Dffenf)cit nur 5Ra§fe, auf S)eu berechnet, ben

e§ eben ju fangen galt. 6'y fümmcrte if)u nid)t, im felbcn 51ugenblide naä)

berfdjicbenen Seiten §in ha^ terfdjiebcnfte (^kfic^t gu geigen: ben ©(^trieben ein

.^ülf§corp§ abjuforberu, um fi(^ bamit gegen äßien gu loenben, unb jn gleidjer

äeit mit ben ©adjfen über eine gemciufdjaftlidje 5Iction gegen bic ©d)t:)eben

äu öerfjonbcln ; ober ben 5|3roteftautcn al§ f^^riebeuabafi» bie Ütcligiongfrcil^eit

mit aüen f^olgen anzutragen unb ^ugleic^ naä) SÖßien jn berichten, folc^e ber

^efferung freiließ bcbürftige 35orfd)Iägc tnürbcn it)m öon :|Droteftantif(^er ©eitc

gemacht. So fpann er fid) benn freiließ in ein ©etcebc üon ßügen ein, tüie

in ber Tliik il^reö 9^e|e§ bie Spinne auf bie fic^ öertüidelnben t^liegen lauert.

9k cI) feinen unb feiner ^tit SSegriffen Inar bie§ !eine §rage ber 5)toral, fonbern

oHein ber ^olitif. SSergeffen lüir nic^t, ba^ \vix I}ier in einem Zeitalter fte^cn,

beffen ganjc $poIiti! öom 5}tacd)iaüeEi§mn§ beljerrfdjt unb beffen fatl^olifc^e

Kabinette öon ^efuitcn geleitet ttturben; im Zeitalter 9iid)elieu'§, beS größten

S3irtuofen in biefer 3Diplomaten!unft. S)ie tnirllic^en !ßkU öon SOßaUenftein'y

llnterljanblungen barf man meiften§ ni(^t in i^nen fclbft, fonbern man mufj

fie l^inter il]nen fuc^en. 2[ßäl)renb bc§ ganzen erften ^t^^^'e^ feine» ^tüciten

(Seneralate§ liegen übrigens biefe 3^el^e tüo^l nod) in correcter 2öeife inner=

]§olb ber il)m öon äßien au§ geftettten 5lufgaben: e» galt öor SlUem, Sac^fcn
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unb ^ranben6utg üoti ben Sc^toeben oBp^ie^en, 3u biefem @nbe ^Jli^trauen

unter i^nen imb ©uftab 5lbolf 3U fäen; fie toomöglic^ p einem ©eparatftieben

gu betoegcn, beffen näc^[te§ 0)fer bann bie Sc^toeben gctüorben toören; ju ber=

^üten, ha% bie 6(^toeben fi(^ in itgenb einem %^dk S)eutfc^lQnb§ feftfe^ten,

nnb neben bem ?lKem bie Gegner l^inju^alten unb in S3etreff ber militärifc^en

5piäne irre p fül^ren. S)ie bö^mifc^en gjulanten Bonb unb lotfte er mit ber

5lu§fic^t an fic^, er h)erbe fic^ mit i^rer öülfe gum ßönig öon SSö^men
•machen; fie !onnten i^m gelegentlich^ jebenfaEg nü^Iic^ toerben. S)a5 ganje

©piel njarb nic^t nur mit f(^arffinniger, jeber neuen SBenbung rafc^ ge=

tnac^fener Sc^lou^eit, fonbern auä) mit öerlüegenem ©piclermut^ unb mit

!ec!er, um nic^t ^u fagen frecher S)iplomatenftirne gefpielt.

©o6oIb fi(^ äßallenftein ftar! genug füllte, monöorirte er bie 6ac^fen

au§ S9öt)men ^inau§, langfom genug, um ba6ei bie Unterfjanblungen nid^t

aBreiBen ju loffcn. ^ann, im ^uni 1632, bereinigte er ft(^ — biefe „6;on=

junction" mag i^m iä}\ün genug getüorben fein — mit ^urfürft 5)]arimilian,

um ©uftob 5lboIf entgegenzutreten. £)a logen fi(^ bann, toä^^renb jener

fponnungSboHen elf SBoc^en, bie Reiben großen ©egner in i^ren Befeftigten

Sagern in unb um DMrnberg lauexTtb gegenüber, deiner toagte noc^, ben Stnbem
tn§ offene ^elb ^inau§3uIodEen. SOßä^renb biefer Sßod^en tüar ei, ha^ Öuftaö

^bolf i^m einen ^rieben auf ber ©runblage ber ©leidjbered^tigung ber

Üteligionsparteien im 9lei(^e anbot, bei bem (St^toeben ^Pommern al§ 9iei(^§=

Ie§en unb SßaEenftein für bo§ immer nur in partibus infidelium befeffene

^lletflenburg ein ^erjogt^^um ^ran!en erhalten foUte. ®ie§mal pa^te e§

SCßallenftein , folc^e S5orf(^Iöge mit bem S9cmer!en, er fei pr SSer^^anblung

ni(i)t befugt, nac^ 2Bien toeiter gu geben. ^a% bie 6c^h)eben in ^Pommern
berbleiben foEten, toax nic^t feine 5)^einung ; ber 2Biener 5lblef)nung !onnte er

ia getoi^ gettug fein.

©uftat) 5lbolf ioagte ben erften Schlag; aber fein Eingriff auf 2öoIIen=

ftein'g Soger lt)orb om 3. ©eptember blutig obgefc^Iagen. 2)onn broi^ 6uftat)

?lbolf auf, um äßoHenftein jum entfc^eibenben ßampf nac^ SSo^ern ju locEen.

%a§ oBer po^te SßoEenftein nic^t. @r hjonbte fi(^ oielme^r nod§ ©od^feu;

@uftoö 5lbolf mu^te il^m folgen. 5lm 16. 9lobember bei Sü^en fiel ber

erfi^ütternbe 6(^log. ©uftoö Slbolf log ouf ber Sobtenbo^re, aber feine

gelben Rotten gefiegt ; SßaEenftein fül)rte feine gebrochene 5lrmee in§ !aiferli(^e

S3ö^men jurücf. ^n 2ßien liefe er ben Sog bon Sü^en al§ einen 6ieg preifen,

gab ober bomit feinen (Segnern boc^ nur Slnlafe ^u Spott unb 5ln!lagen

tüiber i^n, unb ongefic^t» ber fonberboren ^eljauptung eine§ folc^en „fieg=

reichen" D^ütfjuge» tüor e§ benn boci) in ber S^ot ein boppelt anfechtbares

S5erfaf)rcn, bofe er ben ^einb fi(^ felbft überliefe, tnö^^renb feine 5lrmee in

Bö^mifc^en SBinterquortieren bie loiferlic^en Sonbe auifog unb ruinirte.

Sro^bem liefe er fic^ iüeber burc^ bie Ütüdfic^t borouf, bofe feine ©egner in

Sßien me{)r unb me!^r ha§ Cbertboffer gewannen, noc^ burc^ bie immer

bringenberen !aiferlicj^en 5[lial)nungen betregen, feinen !öniglici)en ^Poloft in

^rog 3u berlaffen. Üb e§ gong unBegrünbet tuar, toenn bie Onate'i unb

Üticj^el'» in SSien Behaupteten, er loffe feine 5lrmee S5ö!^men mit feinen !aifer=

^eutfc^e JRunbfc^au. XXI, 8. 15
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Iid)en Beamten nut boxum ^u ©nmbe xi(^tcn, um fie mürbe unb fxiegsmübc

3u moij^en? 2)er ."^aifer tnagte e§ enblic^ fogax fd)on j(^ü(^texn mit SSefe^len.

5l6et erft im gtiü^ia^t 1633 bxa(^ SSaEcnftein enbli(^ nac^ bem öon ben

^einben Befe^ten ©rfilefien auf; ^iex ftanben bie 6o(^feu unter ^Irnim unb

eine fc^tnebifdje 2;ru|)^3e unter 2;|urn. äßer aBer ie|t enblic^ tüieber gro^e

ßrieg§tl^aten ertnartete, ber ]ai) fic^ bennod^ getäufd)t: e§ toarb me^r t)er =

^onbelt alö g e l^anbelt, in gtüei fid^ folgenben SCßaffenftiUftänben. 5hir tucnn

fi(^ ber ^urfürft öon ©ac^fen ni(^t gefügig genug geigte, mußte §ol!, über

@ger nac^ ©ac^fen gefc^icft, mit feinen Kroaten nac^^elfen. Ter @in6li(f, ber

un§ je|t in ba§ bertüorrene ©ef^innft biefer S3ert) anbiungen mit il^rem 6c=

ftänbigen 5tn!nüpfen, 5l6Brec^en unb SBieberanJnüpfen , mit i§ren f(|roffen

innerlichen äßiberf:prü(^en geftattet ift, läßt leinen ^hJeifel an 2ßaIIenftein'§

öeränberter Haltung. S)er nur öu^erlid) öerBorgene ^ruc^ mit ber ^Politi!

be§ ßoifer§, tuie fie ^um S^eil au§ beffen eigener (Sefinnung l^cröorging, 5um
Sl^eil i^m aufgebrängt tourbe, toar eingetreten. äi}allenftein I)atte eingefe!^en, boß

er enttreber fic^ felBft aufgeBen ober jlnifi^cn ßaifer unb 9tei(^ tDöf)len muffe.

2Bo eine bdmonifc^e 91atur erft Oor eine fotdje '^l&a^ gefteEt ift, ba gibt e»

!oum noc^ eine SGßal^l me^r für fie. ©cf)iKer läßt i^n fagen (3BaEenftein'§

2:ob583f.):
@f)' mtd) bie 3Be(t mit jenen G-(enben

25ettDed)felt, bie ber lag erjc^afft unb ftürjt,

(gt)' fprec^e SBelt unb 5fad)ixictt meinen 'Jiamen

3[)Ut 3lbfci)eu auö, unb S^rieblanb fei bie l'ofnng

5ür jebe fluc^eöteüvbige 2i)aV.

3n ha§ (Singeine ber bieten biplomatifd^en Sc^oc^jüge ^ier einguge^en, ift

gang unmöglich; tool^l aber mufe e§ geftattet fein, ^ier ha§ gro^e @nbgiel

ongubeuten, tüetc^eS ber berioegene ©pieler fortan im 5luge f)ielt, felBft auf bie

Öiefa^r ^in, baß er tüir!Ii(^ mit einem „6c^ac^ bem .'f^önig" enben mußte. Sie»

©nbgiel Befte^t in bemjenigen gerieben, ben SßaUcnftein für ben allein mi)g=

lid^en unb ben ^ntereffen beg 3fieic^e§ aEein angemeffenen , ber @f)re S)eutfd)=

Ianb§ ollein toürbigen l^ielt: Rarität ber ^atl^olifc^en unb (Soangelifi^en im
D'ieid^; in betreff ber geiftlii^en ©tifter ber status quo bor bem 5lu§Bruc^ be§

Krieges ; ©turj ber ^efwitenpartei ; Trennung be§ öfterreid^ifc^^fpanifc^en S?ünb=

niffeg mit feinen btjnaftifct) ^aB§Burgifc§en fielen; Sicherung ber rcict)öfürft=

lid^en SiBertät; 5?ertreiBung aller gremben mit ©infd^Iu^ ber ©iilDeben

bom 9leic^§Boben unb für äßaHenftein felBft eine ßrone mit @i^ im Äurfürften=

coUeg. S)a» Se^te Bilbet Befanntlic^ einen ber bunfelften $Pun!te in 2öaKcn=

ftein'g $lan. @etni§ ift, ha^ er ftet§ ben ©c^tbeben lüie ben Böfimifc^en

©julonten gegenüber bie 5JUene onna^m, aU ob er fiä) mit ber Bi3t)mif(^en

.^rone lorfen laffe. (SBenfo getbi^ ift aBer aud), ha'^ er, lüie in @(^ittcr'§

Sragöbie, fo auc^ in 2öirtli(i)!eit ba» Ie|te äßort hierüber nie gefbrod^en ^at.

@r toar ein biet gu fc^arffic^tiger $Politi!er, um nid^t gu urtfieilen, ba^ i^n bie

Bö^mifc^e ßrone in einen niemals gu fi^lid^tenbcn SBiberfprud^ mit Defterreic^

Bringen muffe, h)ie er benn aud^ gelegentlich äußerte, bie Bö^mifi^e .^rone fei

tt)ie ein ^c^tl, ben angufaffen mon ficf) tbof)l Ijüte. ^ä) tl^eile bielmel)r bie
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Dort neueren ^orfc^etn aufgeftcllte 5lnft(^t, bo§ fein pei:fönlt(^e§ @nbäiel bie

,^ur ^ni hem S5at)ei-n^ei-3og übertragene pfäljtfdie ^r mit ber 9ft()ein|3fal5

trar. 2)amit tüarf er jugleic^ feinen gefäl^rli(^ften fyeinb im Üteic^e toieber

Qu§ bem ßur-fürftencoHeg §inou§, unb er felbft !onnte eben ^ier jur Ue6er=

mac^ung ber 5lu§fü^rung be§ §rieben§ jtoifi^cn ben prote[tantif(^en unb

fat!§olif(^en Äurfürften eine auöfi^loggebenbe (Stimme getrinnen. konnte nun
bie§ 5l!tte§ unter ©oc^fenS ^Vermittlung buri^ SSerftdnbigung mit ben proteftan=

tifi^en dürften allein erreidjt Serben, bann fear i!^m bie§ ha§ (Bx\vnn\djte.

SiNar a6er @o(^fen nun einmal o^ne bie Sd^tueben nid)t ju !^a6en, bann

mußten bie 6d)tüeben einfttüeilen mitgenommen toerben, 6i§ ba§ 9teid§ ben

Äoifer gegtoungen ^atte; fie :^inter^er im rechten 3lugen6li(f inieber Bei Seite

3U fi^ieben, ha§ toax bie leii^tere ber ©c^tüierigfciten 2)ie§ (Snttüeber — Ober

War, lüie er too^l fagte, feine „^toidmü^le". B^iVitx legt Ojenftierna'§

ö^efanbten ba§ SSerftänbni^ für bie 6eben!lid§e 9ioEe, bie bie ©(^tüeben hierbei

fpielten, in ben gjhmb (2Cßallenftein'§ 2;ob 377 f.):

Unb liegt 3u Sobeii ber gemeine Q^einb,

2ßer fnü|)ft bie neue tJteunbfrf}aft bonn ^ufammcn?

Um ift befannt, -öerr ^ürft — irenn gteic^ ber Sc^trebe

5iic^t5 bation merfen ioll, i)ü% ^t)x mit ®acf)ien

Ö5e()eime Urttert^anblung pflegt. 2ßer bürgt un§

S^afür, bai] w'ix nid)t ©pfer ber SSefcfilüfje finb,

3^ie man bor un§ ju bergen nöt()ig Qif)tet1

2)Zan fc^itfte gern mit einer .fpanböoit Selb

Unö l)eim in nnfrc SCätber.

£a§ ©on^e itiar ein bämonifc^er, ober e§ iDar ouc^ ein großartiger, ein

tt)eltgef(^i(^tli(^er (Bebaute, einer jener 5piäne, bie in ber @efct)i(^te je nac^ hem

5lu§faH ein 35er6re(^eu ober eine ©roßt^at Reißen. 2)ie Gräfin Zxc^tti fagt

(SlßaEenftein'g Sob 470j:

Gntmorfen btofe ift'§ ein gemeiner ^^reüel,

5>onfüf)rt ift'§ ein unfterbtic^ Unternehmen.

Unb h)enn Si^iHer ben äßaEenftein fagen läßt (Jlßaltenftein's Sob 533 f.j

:

2öa5 tt)u' ic^ Schlimmerem,

"^Uä jener Qü]ax t()at, be^. 5tame nor^

5Bi5 ^eut' bog .^ödifte in ber äßelt benennet?

(Jr führte miber vRom bie Segionen,

Sie Ütom if)m jur 33eic^üt;ung anoertraut ....

Sieb mir lein ©lud — ba§ 5tnbre miU ic^ tragen!

ob nic^t ber tüirtli(^e äßallenftcin backte: äßa§ t^ut ber 9teicl)§fürft |)craog

5(lbre^t, menn er baS^ 5Keid^ gegen ben ßaifer rettet, aubere§ al§ ber ^rfürft

3o]^ann Ö)eorg, tnenn er ju gleichem ^tnecE feit ^a^i^eit mit feinem !aiferli(i)en

§errn l^rieg fü^rt? ^^

Uebet ben fd)läfrigen f^ortgang be§ .^riegc§ Irar in StBien ber Unmutig

unb bie glutl^ ber Slnflagen gegen äßattcnftcin immer l)bl)cr geftiegen, ge=

fteigert no(^ bur(^ eine fe§r ernfte G^efa^r, meiere ber fat^olif(i)en ©acf)e im
15*



228 S)eutf(i^e gtunbfc^au.

©übtücften ^eutfc§lanb§ bro!§te, o^m ba^ fid^ SOßattenftein bagegen rü'^rte:

bct tt)i(^tigfte fefte ^unlt am OBeia'l^ein , S5i;eifo(^, btol^te in bie §anb bet

^Ptoteftonten ju falten, ^önig ^pi^ili^Dp bon @:|3amen, bei; längft naä) ber

(j^elegen^ett au§f(^aute, feinen 2;tn:ppen eine ^eexftra^e üon 5)lailanb na(^

SStüfjel but(^ S)eutfcf)Ianb 3U öffnen, etBot fi(^, ben ^etgog f^^etia ju §ülfc

äu fenben. SBaEenftein, bem nac^ feinet Kapitulation o!§ne 3^eifel hci^ ^tä^t

be§ 2Biberfpru(^e§ gegen einen fxemben felBftänbigen ^eerfü^ter im 9fiei(^e 3U=

ftanb, h^ibetfptac^ auf ba§ §eftigfte, tüeil er t)oll!ommen richtig öotauSfol^,

ha^ ein (ginmarfc^ bet 6:poniet ben gtongofen ben nut ju tt)ill!ommenen

35otit)anb Bieten tnütbe, auc§ i!§ten 5lnt^eil an bet 9ieic^§öeute in Sot!§tingen

unb am 9fi!§ein einfttoeilen gu occupiten. S)et ^aifet na!^m tto^bem ba§ fpanif(^e

2lnet6ieten an; bie 5lngft um SSteifac^ !^atte i!^m toiebet einmal ^uii) gegen

äßattenftein gemacht, unb SSaKenftein "^atte einen neuen 5lfftont etlitten. @t

machte inbefe füt je^t gute Wum pm Böfen <S)3iel, fa'^ fic^ fogat but(^ ben

bebto^lic^en ®ang be§ ^tiege§ am U^nn ge^tüungen, feinem bott comman=
bitenben ©enetal 5llbtingen h^n SSefel)l ju ett!^eilen, fi(f) f^etia unb bamit

3uglei(^ bem ^utfütften 5Jlajimilian jut 35etfügung ju fteEen. @in in feinen

i^olgen, tüie tt)it fe!§en toetben, füt i!§n felBft öetpngni^öoEet 33efe!§l!

@§ lt)at aBet !^o^e 3eit, ba§ 2ßaHenftein enblic§ fi(^ felBft bie militätifc^e

Sage unb "^ol^e ^^kc^tfültte fic^ette, bie allein feine öettuegenen ©eban!en jut

%^ai hjetben laffen lonnten. ©Ben ^otte 5ltnim auf SSefel^l be§ Äutfütften

bie 2Set!^anblungen toiebet einmal aBgeBto(i)en , um fici^ nac^ 6ad§fen gegen

^ol! unb beffen 9ia(^folget Ö^alla§ p tuenben. £)a, bitten unettoattet, et!§oB

fi(| äßoEenftein plö|li(^ im £)ctoBetl633 in altet äßu(^t unb ©enialitöt be§

gelb!§ettn. SSei ©teinau gtoang et bie ööEig üBettafi^ten S^l^utn unb SSuBna

mit il)ten ©(^toebcn ju fc§impfli(^et Kapitulation. S^utn unb ^uBna felBft

lie^ et na«^ ac^t Sagen tüiebet ftei, tootüBet fic§ in 23i^ien getüaltiget ßätm
et^oB, U)ie e§ $picc. 1116 l^ei^t:

Cueftenbcrg:

Sluf (2teinau'§ f^etbctn ftrccft ha^ ]d)tvebiiä)e ^en
®ie Sßaffen, o^ne ©c^ttiertftrctd^ übertimnben —
Unb "^tcr, mit Slnbetn, lieferte be» .'piminclö

©erectjtigfeit ben alten 3ütfruf)rftiftet,

2)te flnd^bclabne gacfel biejeö ßriegeö,

^öiatt^ia? 2[)nrn, be» ^RärfjerS .^önben ou§.

2)oc^ in grofemüt^'ge ,^anb tvax er gefallen,

(Statt ©träfe fanb er SDf)n, unb reici^ beft^enft

Gntüc§ ber i^ürft ben ßräfcinb feinet Äaiferg.

SSattenftcin !§atte guten @tunb, ben füt i!^n am fc^toetften Belaftenben

untet feinen 3^tft|enttägetn bet ^nquifition bet äßienet ©etic^te nid^t au§äu=

liefetn! ^m (Stutme aBet liatte et ganj ©d^lefien unb bie ßaufi^ toiebet

getDonnen. @ötli^ tüatb am 30. OctoBet geftütmt; al§ SanbgBetg a. b.

3Batt:^e am 4. ^loOemBet gefallen tüat, fc^ien aud) SStanbenButg öetloten.

^tfütft (55eotg SSil^elm pc^tete fd)on au§ bet 9{cfiben3; ^utfütft ^ol^ann

^eotg gittette füt S)re§bcu. 6(^on ftteiften bie äßaaenftein'fc^en SotpS Bi§

in ^ommetn. 3)a gaB ein gang unetmattetet gefc^irftet ©egengug bet ^tote=
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ftanten 5lIIem Irieber ein attbere§ 5lu§fe!^en: öom DBerr^ein !^ei: erfc^ien, in

@i(mäxf{^en bie £onau ^^etobgeäogen, SBern'^Qxb öon SBeimar bor 9{egen§=

buxQ, bem ©(^lüffel Don ^at)ex*n, Oeftex'teid^ , SSö^^men unb 6a(^fen jugletc^.

6x töottte, fo f(i)ne6 et, ben ^einb au§ ben Sprüngen ber erträumten öötttgen

SSictoria Bringen ! ^e|t lagerte Ixiieber ber ©(^reifen über htm ganzen ©üben.

5^ux SöaHenftein fc§ien retten ju !önnen: öon 5Jlünd)en, öon SBien ergingen

an i!^n bie bringenbften .^ülferufe. 5inr l^öc^ft tnibertöittig nnter6ra{5§ er feine

©tege§lauf6a^n unb ben ^pion, bie beiben Äurfürften ööllig gu umtlammern,

um fie auf biefe Söeife enblid^ unter feinen äöiHen ^u gtuingen. ?tber bie im

©üben bro!§enbe (Sefa^r luar aud§ für il^n felbft ju gro^ ; er mu^te um!e^ren.

3u fpät; al§ er fic^ 9tegen§burg am 16. 9loüember nö^erte, erfuhr er, ba§ eg

am 15. gefoHen fei. ©tatt be» SSerfuc^e», e§ rafd^ töieber ju entfe|en, !e!§rte

er um nad^ 5pilfen unb legte feine 5lrmee im töeiten böf)mif(^en Um!rei§ Bi§

na^ Sinj hinauf in SBinterquartiere. |)ier fte^en tuir am SSeginn ber

2;ragöbie; e§ ift bie ßage, toie fie in „333aC[enftein'» Sager" erf(^eint (111 f.);

mir ftnb in $ßi(fen:

©onftablei::

— ein ßilbot' ift angefomnien,

2)ie(bet, Ütegenebutg fei genommen.

Trompeter:

@i, ha n?erben tpir ba(b auffi^en.

3Bac^tmetfter:

2Bof)l gar, um bem Sauer fein 8anb ju frf)ü^en,

Scr bem gü^ft^n fo unfreunb ift?

SSetben unö eben nic^t fe'^r er^i^en!

Trompeter:
aJicint S'^r? 3[öa§ 3:^t nic^t ?(ae2 tri§t!

^n SGßien erhoben aüe geinbe äßattenftein'g ha^ §oupt; mar e§ il^nen bo(^

fc^on längft gelungen, auä) ben ßaifer mi^trauifil) gegen i^^n ^u machen.

@leict)h)o^l toar e§ immer noc^ ber bem ^^rieblänber mo^lgefinnte Queftenberg,

ben ber ^aifer, menigften§ neben 5lnberen, mit ben gemeffenften SKeifungen, bie

äBinterquartiere au^er:^arb a5ö:§men§ ^u fu(^en unb 9tegen§burg mieber p
nefimen, fofort unb mieber^olt nac^ 5pilfen fanbte. ©d^ilter lä^t il)n, mieber

mit einer !leinen S5erfcf)iebung ber 3eit, im ßager fc^on zugegen feiu (äöollen=

ftein'§ Sager 71):

Unb öon SBien bie alte ^perücfe,

Sie man feit geftern ()erumge£)n fiet)t,

9)itt ber gulbenen ©nabenfette,

S)a§ '^at was 3U bcbeuten, iä) tcette

Unb bann ^icc. 1187:

Cueftenberg:

fJürS ßrfte motten Seine 2Rajeftdt,

2a§ bie 5lrmce o^n' -Jlufjc^ub 33ö^men räume.

3Bat(enftein:

^n biefcr Sfa^räcit? — Unb n?Dt)in tt?iü man,

Sa§ mir un^ ttjenben?
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Qucftenbeig:

'3)ai)in, )ro ber ^^inb i[t;

2)enn ©eine ^Jlajeftät tüill 9tcgen§burg

5ßor Oftern no(^ Dom fjetnb gesäubert fef)eit.

SBanenftein:

Äann ba§ gefc^e^en, meine ©encral»?

G§ tft nii^t möglich!

^Butler:

(«§ fann nict)t geic^ef)en.

§attc bet ^atfer an 2ßaIIenftetn'§ !riegetifd)em §ofläget ^u tu ollen?

äßollenftein lel^nte 3llle§ ab, toenn ex an(^ in allex ^ebotion ben ^etüeil

fü'^tte, bafe bie 2ln§fü!^tung unntöglid§ fei. ^ux ben 5llbttngen, e6enfoll§ junt

@egenfttei(^ xafd) buti^ Sofern l^etange^ogen, lie§ et 5paffau Beje^en, too

5llbttngen bent 2Beimatet toentgften§ ben ^a% naii) Oeftetteid) üetlegte.

Sßetgegcntüättigen tuit un§ je^t abet, tüie tüunbetBat fiel) ba^ gto^e

@(j^a(^fpiel in biefem 5lngenBlt(ie ^tet ganj tüie öon felbft füt ben gto^en

©fielet aufgefteltt ^atte. SßoHte bie Sonjnnction bet ©tetne felbft il^n

nöt^igen, enbli(^ ba§ Bä)aä) bem .Könige jn bieten?

5iic^t 3eit ^ft'^ nte'^t, 311 brüten nnb ,^n finncn,

^enn ^u^'itet, ber gtän^enbe, regiert

Unb jie^t ba§ bunfet jubcreitete 9öerf

©cwaltig in ba^ ^nd) ba 8i(i)t§. ^i^t mufe

©e'^anbelt Serben, fd^tennig, et)' bie ®lüd§=

©eftalt mir hiieber ltegflie()t überm .^aupt;

^enn fteti in SBanblnng ift ber .^immeUbogen.

(SBöaenftein'^ Xob, 29 f.)

^n Sinj ftanb 5piccolomtni'§ 6ot|)§, Ijintet i'^m in ^affan 5llbtingen;

bcibe !onnten in lüenig Xagen bot SBien fte()en. ^ugleic^ fonnte SSetn'^atb

öon SBeimat ft(^ öon 9tegen§bntg bie ^fat anftoätt» gegen 53Km(^en tuenbcn,

iüäl^tenb fein ltn!et f^lügel bie öon SBolIenftein butc^ ben ^etjog öon Sauen=

butg gefncbte SSetbinbung mit ^ilfcn übet (Fl)am nnb Jitfc^enteutl) '^etfteEte.

^n ©ai^fen toat 5ltnim beteits im ^^Inmotfc^ gegen bie bb^mifd^e ©tenje;

l)tntet il^m ftanb nodj ein f(^tt)ebifc^e§ 6otp§. ^n bet 53lttte biefe§ nnge!^euten

9tinge§ öon 5ltmeen äßaEenftein felbft, um in iebem 5lugenblitf ha in ^etfon

gugegcn jn fein, h)o bie töi(^tigftc (gntfc^eibiing fiel, llnb noc^ tüot et be»

®lanben§, ha^ e§ mit fetne§ legten entfcl)eibcnben äöotte» bebütfe, nm alle

biefe 5ltmeen in ^[Ratfd) ju fe^en nnb nm SBien unb ben ^atfet ben 9ling 3U

fc^ltefeen. 3)ann mochte bie @infc§ü(^tetnng ba§ gto^e 2öet! be§ ^tiebenS

öollenben. 2ßenn abet bennoc^ bie blo^e @inf(^ü(^tetung niä)t genügte, toal

bann? — SCßaEenftein fjat bie Slntlüort auf biefe aUetle^te bet S^tagen mit

fi(^ in§ ©tab genommen. D!^ne bie ^luttljat öon @get töütben tüit fie

tennen — „!onn fein, auä) nid^t!" (äßaöenftein'g Sob 3660.)

^n SCßien em^fanb man beutlid) genug bie ganje ungel^eute @efa§t. ^ein

Söunbet, ha^ je^t @ggenbetg'§ unb Cueftcnbetg'» bef(i)tt)i(^tigenbe äBotte im

SÖßinb öet^allten. 5lu{^ @taf 5)laj;imilian 3:tautmann§botff , im ^ai^ beä

,^aifet§ il^t Segnet in bet 2Battenftein = i|tage, iöot in ben 2)ecembet= unb
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i^anuartogen in ^pilfen getrefen imb ^toeifelte nun ni(^t me^r an äßallenftetn'§

6ntf(^Iu§. ^ein Sßunber, ha^ er, Oiiate, diiä)d unb bie 5Inbeten ie|t 6eim

^^atfet mit i^ren Ueber^eugungen burc^brangen. ©Ieic^h3o§l !am e§ junäi^ft

nur ,5u Sefi^lüffen, bie, e§e fie ju l^elfen öetmoi^ten, bie ßataftrop^e öielme^r

au befc^Ieunigen geeignet tnaren. Söallenftein foHte ein 3a'^lteid)e§ 5ttmeecot:p§

abtreten, um htm fpanifc^en 6arbinal = Infanten quer burc§ 3)eutf(^Ianb ein

fi(^ere§ Geleit nac§ SSrüffel 3U geben. g§ U3ar nur ju burc^ftc^tig , ba§ man
tl}n bamit nur fc^tüöc^en tüoüte, unb au^erbcm toäre ber 3^9 ^^t "u^' quer

burd) 5^eutfc§lanb, fonbern au(^ quer burc§ äßallenftein'g gan^e ^olitit gegangen.

(S(^itter läfet im „Sager" 691
f. fogar bie Solbaten bagegen rebeEiren:

ff rfter .ßüraffier:

©ic wollen un^' in bie ^tieberlanb' teiljen,

ßüraifiere, Säger, rcitenbe Säjütiett,

Sollen ac^ttaufenb 5Jtann ouffi^en.

3 n? e i t e r it ü r q f f i e r

:

^l)X SButtlerijc^en foEt auäj mitreiten.

Srfter ßliraffier:

Unb aBfonberlic^ wir äBallonen.

5]^ arfetcnberin:

@i, hüQ finb ja bie 6eften ©c^wabronen!

Grfter ßüraffier:
Sen au§ 9Jlailanb foUen wir ^inbegleiten.

Grfter ^äger:
S^en Infanten? ^a% i[t curioe!

3hJeiter ^äger:
S:en ^^faffen! 3)a get)t ber Seufet los!

©rfter ßüraffier:
9iein, baä gcf)t nic^t! S5ir laufen fort! u. f. w.

Unb treiter: im ^rü^^jafjr fottte ber 1630 in StegenSburg jum römifd^cn

Äönig gefrönte junge gerbinanb pr Slrmee fommen, um, fo ]^ie§ e§, unter

bem groBen 5Jteifter ber Ärieg§!unft ba§ ^onbtner! ju lernen. äBaHenftein

erfannte baran nur, ha% feine Entfernung bef(^Ioffene <Baä)^ fei. 5ßicc. 799
f.

:

©ie ^Qben i^^rcn legten 5Befct)luB gefaßt

3u Söien, mir bcn 9ta(^folger fc^on gegeben.

Ser Ungarn Äönig ift'^, ber ^Jerbinanb,

2;ei5 Äaifer^ Sö^nlein, ber ift je^t iljr .öcilanb,

2)05 neu aufgef)enbe Seftirn! 5Jtit un^

©ebenft man fertig fd§on ju fein!

Sie 3Wingen micb, fie ftoßen

(Bewaltfam wibcr meinen SÖitlen mid)

Öiuein! S^rnm feine ^fit Oerloren!

6r tef)nte auc^ bie§ 5lIIe§ ab, aber er trufetc je^t, tüie er baran toar.

£urc^ feine frei(i(^ ftar! pfammengefi^moljenen äßiener f^^reunbe trar er barauf

of)ne^in längft öorbereitet. @y toar nur fein 35erpngni^ , ba^ er tro|bem

immer noi^ ^u öiel 3eit öerlor, e^e er fi(^ iüirüid^ ju ^anbeln getraute. 3)er

^^arafter feiner Ti:|3tomaten!unft rö(^te fi(i) an i!^m felbft: nic^t nur, ha^

\^m ^liemanb traute, fonbern faft me^r noc^, bafe er deinem traute, ba§ er

au§ 33eforgniB, im 5lugenbli(f ber %i)ai bennoi^ öon ben 6(^ft)eben, ben
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6oc^fen im 6ttd§c gelaffen ^u toerben, immer no(^ beffexei: S3ütgf(f)aften gegen

eine Uefietr-umpelung buxc^ fte ju fiebütfen glauBte. 5lad) aEen Seiten ^in

flogen huxä) %XQ?,fa'^ 25ermittlung bie gäben bei: geheimen SSex^nblungen

mit 5lmim, Djenftiexna, SSernl^oxb öon SCßeimat, ben öö^mifd^en (gjnlanten.

aSox 5lIIem abcx au(5§ feinex (SJenexäle unb DBexften meinte ex \iä) buxd§ eine

bünbige SSexpftic^tung öexfi(^exn 3u muffen. 6ie hjuxben in ^ilfen öexfammelt

(5llbxingen entfd^ulbigte fi(^). 2)uxc^ ^loto liefe ex, o:^ne im gntfexnteften

h)ix!lic§ baxan ^u ben!en, mit bex 5l6fi(^t bxo^en, fein (Senexalat angefi(^t§

bex f^oxbexungen be§ ^aifex§ niebexjulegen, tüonac^ ex i^nen benn fxeili(i^ !eine

6i(^ex^eit me^x geben lönne, bafe fie in äöien ^u il^xen au§fte^enben f^ox=

bexungen unb il^xem lüo^löexbienten 9iecom^en§ !ämen. $piccolomini 72 f.:

aSutler:

3cf) i}abe rniv

SBon btejen faiferüc^en ^orberungen

grjä'^len (afjen — bod^ it^ ^offe,

S)ct <^eräDg iritb in feinem ©tücfc tretc^en.

Süo:
aSon feinem 9ied§t gelüifelic^ nicf)t, n?enn nur nic^t

- äJom ^4-Vta^e!

Butler:

Söifet S^r ettDQg? 3t)r erfc^recft mic^!

Sfolani:

2ßit ttjären ?CIIe tutnirt!

@§ exfolgte bann am 11. obex 12. ^anuax bie Untexjeid^nung be§ exften

5PiIfenex 9teceffe§, bie ben gjlittelpuntt üon gc^ittex'g „^iccolomini" Bilbet. 3)ofe

Octabio $piccoIomini mit untexjeidjnete, getüife, ha'^ man il§m ha^ in SQßien

gexne öexjeil^en tüexbe, ift gefc^ic^tlic^. (Sx „biffimulixte" einfttoeilen, tnie bex

bamal§ gebxauc^te ?lu§bxn(f loutete. @exabe feine nac^ 2Bien gefd^itften S5c=

richte ü6ex ba§ ©xeignife txugen tücfentlidö bajn Bei, ha^ man baxin ben exften

2lct bex tt)ix!li(^ bamit Begonnenen 9te6ettion fal^. 6in !aifexli(^e§ ^Patent t)om

24. ^anuax fpxac^ 2BaEenftein'§ 5t6fe^ung au§, ernannte @alla§ ju feinem

gtai^folgex im ßommanbo 6i§ jum ßintxeffen be§ xömif(^en ^önig§ bei bex

5lxmee, öextoie§ junäc^ft 5picco(omini unb 5llbxingen an &a\ia^ (biefex 2)xci

tt)ax man fic^ex) unb öex!§iefe ben oexfül^xten Officiexen 35ex,^eil^ung , nur

2:xc5fa unb ^lotü aufgenommen. £)ie§ ^Potent touxbe ahtx füx ie|t fo gei^eim

gehalten, ha^ ni(i)t einmal bex bat)exif(^e unb fpanifd^e ©efanbte baöon ex=

fu!^xen. S)uxc^ ben @enexal!xieg§commiffäx ö. äBallmexobe cx^^ielt ^iccolomini

e§ mo!^l am 3. gebxuax in Sing, 5llbxingen am 4. in $paffou. ^einex oon

i^nen Jnagte bod§, o!§ne (SaEa§' beftimmten S3efe:§l[ ettt)o§ ju t!^un ; &aüa§ aber

ftecfte auf bebenüic^fte 2ßeife in $pilfen in bex ?^oIIe. ^üxjlid^ exft au» ©ac^fen

ge!ommen, tnax ex o!^nc genaue ßunbe oon bex tüix!lid)en ©ac£)lage ba§in ge=

gangen. 35on boxt je^t ol^ne 2ßaIIenftein'§ SSefe^ trteg ju !ommen, ol^ne 2lxg=

xooljn 5U exxegen unb gugleic^ feinen ßopf ju gefö^xben, toax unmöglid^, benn

5lxcä!o Hefe atte 3"= unb 5tu§gänge ftxenge betoac^en. 9iux $piccolomini be=

f)ielt nac§ SQßoEenftein'^ ftaxrfö^figem SSitten feine unbefd§rän!te i^reil^eit.

Da öffnete Sßallenftein felbft feinem 3Serber6er bie gaEe, auä) ^ux in h}unber=
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famet SSlmb^ett. @r ^atte auf§ 5leue eine SSerfammlung bet @enetä(e unb

Döexften auf ben 8. gebruai; berufen, abtx toiebet öexic^oBen, tüeil ftc§ anbringen

gum jtüeiten 5RoIe mit ^xon!^eit entfc^ulbigte. S)a§ erregte benn boc§ enblid^

^ßerbac^t. ^a fc^idfte SBaUenftein am 13. gebruar (SoUog, um ftc§ 3llbrtngen'§

5u t)erfid)ern ! 5tu(^ @alla§ ^otte in ber Sßattenftein'f(^en ©c^ule au§geäeic§net

gelernt ju biffimuliren. @obalb er aufeer^alb ber Zxqta'\ä)en 9iegimenter

toar, lie^ er bie ©(^reiben an bie ©eneräle unb Dberften ouffe|en, in benen

er fie unter SSerufung auf ha§ !aiferli(^e ^Patent antuieg, nur feinen Sefe^len

3U gel^ord§en. !ßux 5lbfcnbung !onnte er fi(^ aber bo(^ nod§ nid^t entfc^lie^en.

^a, ^iccolomini inar toH!ü!^ner SBeife am 17. ^^ebruar, fo fc^eint e§, no(^

einmal in ^pilfen. %U er aber SCßaEenftein feft entfi^loffen fa!§, ha, naä) Sinj

am 18. 3ux*üdt!e!§renb, tüar au(^ er e§. ^nätoif(^en tüar 5llbringen in größter

§eimli{^!eit bor SCßien gehjefen; burc^ €nate'§ 3Sermiltlung -§atte er fic^ mit

ber §ofburg in SSerbinbung gefegt. 3)a nun tüar e§, ha^ Dnate i!^m ni(i)t

fc^rieb, aber münblic^ bur(^ einen 33ertrauten fagen lie§, ber ^aifer be=

fe^e, ft(^ 2ßattenftein'§ ju öerftd^ern, burc^ Gefangennahme ober %ob. ^t^t

enblic^ erlief aud§ ber ^aifer am 18. fyebruar ein öffentticf)eö 5Ibfe^ung»becret

in öerfc^ärfter gorm, iüelc^e§ öor 5lttem rafd) nac^ 5Prag beförbert tüurbe.

SöaEenftein felbft fi^eint e§ erft am 24. ^^ebruar in @gcr erhalten ^u f)aben.

3^m öffnete ober am felben 18. ^yebruar enblic^ 2)iobati'§ unbefo^lener 5lb=

marfd) mit feinen Dlegimentern au§ ben ^pilfener Quartieren bie Singen über bie

ganje Ö^efa^r feiner Sage. S^rcjfa, fofort abgefd§i(ft, um \xä) $prag§ ju üerfic^ern,

braute am 5lbenb be§ 21. bie 9la(^ri(^t, ha^ e§ bereite öon !aiferlief gefinnten

^Regimentern befe|t fei. 9tafc§ befc^lo^ 2Battenftein, feine 5lrmee, fo toeit er

fie no(^ in ber §anb ^atte, be§uf§ leii^terer SSerbinbung mit 5lrnim unb

SSern^arb öon SCßeimar in (Sger jufammen^uäieljen ; am 22. brac^ er bal^in

auf. 5lbenb§ ftie§ er in 5!Jlie§ auf SSutler, ber mit feinem ^Regiment bereits

auf bem Wax^ä) ju ben ^aiferlic^en nac^ ^rag lüar. 5lber auc^ er t)ielt e»

in biefer 35erlegen!^eit für boy (Scrat!§enfte , ju „biffimuliren", unb 2Ballen=

ftein'S SÖefel^l, i^n nad§ @ger ju geleiten, l^otge ju leiften. (ix fanbte aber

fogleic^ ^oten an @al[a§ unb bie anberen f^^ül^rp.r: burrf) eine befonbere

©c^iifung @otte§ toerbe er p biefem SCßeg ge^tüungen, um eine ^eroifd^e

2!§at 3u t^un. (Sr ^at fie in ber Sl)at, öon ©orbon unterftü^t, auf eigenen

ßo|)f öoEfü!§rt; @arCa§' Genehmigung beffen, tüa§ er öorljabe, erhielt er erft

nad^ öoEbrac^ter 2;i^at. äöaEenftein traf am 24. ^^^ebruar in (Sger ein. ^ur

SSefc^leunigung i^reS ^ox^abtns tourben 33utler unb ©orbon am 25. burc^

bie, toie \iä) gleid) jeigte, irrige 51ac^ric§t angetrieben, 5lrnim f^ab^ fidj mit

ben ©ac^fen (Sger f(^on auf jtüei «Stunben genäl^ert. 5ltte§ gcfcf)af) bonn

lüefentlic^ fo, tnie e» ©editier barfteEt. Zxc^ta, Äin§tl) unb 3^0^ V-^^^^^ beim

abenblic^en S(^mau§ in ber SSurg, ^lott) unter tüütf^enber Gegenlt)ct)r ; äßaKen=

ftein burc^ bie ^utler'f(^en öuuptleute 5Jkcbonalb unb ^eöerouj: im §oufe

beö ehemaligen 33ürgermeifter§ ^pac^elbl (biefer felbft Itiar fc^on 1633 geftorben).

Butler iuarb für feine in fo fct)tüeren Zeitläuften betüiefenc „Sejterität"

äum Grafen gemai^t unb erl^ielt ausi ben confiScirtcn Sßattenftcin'fc^en Gütern

bie gro^e |)errfc§aft f^ricbberg. @r geno^ aber ben S5lutlo^n nic^t lange,

ftarb f(i)on öor 5lu§gang be§ 3o§^e§-
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V.

^[Jlein ,3tüec! tüat, ©c^tllet'ö S^tagöbie burc§ bie 2:i§atfa(^en , fo tüie fie

un§ ie|t 6e!Qnnt finb, 3u 6e(euct)ten. ^(^ meine, bie SSergleic^ung ^eige, ha^

bet grofee S)i(i)ter mit ganj BetüunbernStoütbigem , gefc^ic^tlii^em h)ie pf^c^o=

logift^em, ©(^arfblitf in ba§ ^^^nere biefet fo öielöexj(^lungenen Hergänge,

biefe§ merflüürbigen 9tät!§jel§ l§ineingefd§aut ^at. Offenbax tüat e§ i^m un=

ärt)eifel!§aft , ba^ ein, tüenn auä) no(^ fo !§o(i^gefpannter ©l^xgeiä, ha^ ölofee

gemeine ßänber= unb Habgier nic^t f)inreic^ten , um äßaEenftein'§ Sßet^alten

^3fi)(^oIogifc^ 3U erüäten. ^n bei; ©efc^id^te be§ 2)m^igiä^ngen .^tiege§ fonnte

©d^iHet, h}ie er meinte, ni(^t anberS, aU bie S;t)oten äöattenftein'g naä) ben

i^m üorliegenben , öon einfeitig = pQtteili(^em ©tanbpun!t au§ gef(^riebenen

Ouellen er^äl^len. SBenn man aber fein 6d)lu^urt£)eil übet ben gemaltigen

51tann am @nbe be§ öierten S5u(^e§ lieft, bann fielet man, ba^ er in i^m bie

^üge einer @rö^e er!annte, bie i!§m bie öoßftänbige 9ti(^tig!eit feiner eigenen

3)arfteHung bcnnoc^ toieber jtueifelfiaft mochte. 2)ie§ ift e§, tüa§ ben llnter=

f(i)ieb feines bic^terif c^en S3ilbe§ öon bem be§ ©efc^ic^tfcf^reiberS ausmacht

unb erflört. 3)en poIitifd§en ^^lan äBallenftein'S öermoi^te ©c^iHer ni(i)t ,^u

er!ennen, meber in feiner ©ro^artigfeit no(^ ü6er!^aupt in beftimmten Um=

riffen. %u^ in betreff ber böl^mifc^en .»^rone !ommt er üBer ein jmeifelnbeö

äöort ni(^t ^inau§. 5lber ba^ bem bämonifc^en ^Jtanne eine ^röfee be§ ©eifte^

unb (J^ara!ter§ innetno^nte, bie fi(^ mit bem Flamen be§ gemeinen S3errät^ery

nic^t bedt, ba§ faf) ber pft)(^ologif(^e 6d)arfblitf be§ S)i(f)ter§, unb fiet)e bo:

bie f|)ätere @efc^i(^t§forf(^ung gibt bem .gelben feiner 2^ragöbie gegen ben

SSaHenftein feine§ 2)rei§igjä:§rigen Kriege» 9ie(^t. .^ätte aber ber S)irf)ter bie

©rö^e 2SaHenftein'§ allein nac^ ber ©eite be§ bi§ in§ @ntfe|lid§e getDaltigen

3BoEen§ er!annt, ^ätte er unter atten ben 5}ia§!en, bie ha§ )x>a^xt föefic^t

Verbargen, nic^t bennoc^ auc§ 3^9^ ^i^ß^' ebleren ©eelengröfee geal^nt? ©etüi^,

er ^at e§ unb jeigt un§ biefe 3üge mit ben Rütteln be§ ^ic^terg, nämlic^ in

bem 6^Dicgelbilbe SßaHenftein'S, hü§ fi(^ ber in§ maf)re ^vnnere l^inburc^bringenbe

^lit! treuer Siebe in einem reinen jugenblic^en (i)emüt!§ formt. £)a§ ift ber

luic^tige ©eminn, ben ©(Ritter burd^ bie erbic^tete ©eftalt feine§ ^laj 5l^icco=

lomini erreicht. „I)ein llrt^eil !ann fi(^ irren," fagt ^M% feinem Sßater,

i^kz. 2550 f.)
—

niäjt mein .^crj!

Scr Greift ift nid^t ju faficn, line ein anbrcr.

2Bif er fein ©d^idfal an bie ©tcrnc fnüpft,

©0 gleicht er i'^nen auä) in hinnberBarer

©el^cimer, ewig nnbegriffner 33a t)n.

3)o§ ift naä) be§ S)i(^tet» 9lbftc§t !eine§meg§ ein S^rugbilb, obgleich tnh-

l\(i) auä) 5)loj e§ nic§t me^r feft^utjalten Dermag, meil au(^ feiner |)anb

ber 5Ra§ftab für ha§ Unme^bare entfällt; fonbcrn e§ ift ba^ mit bem 5lugc

licbenber 35eh}unberung erfc^oute tüabre S5ilb. 3)arum füi)lt 2Bal(Icnftein,

inbem er im öerjen be§ jungen greunbe§ biefe feine ibeale ö^eftalt äer=
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trümtnert fielet, iütc fe^r unb untntebetbnngltd) burrf) ben ^^reöel feiner 2;!^at

fein Beffeteg ©elbft beftec!t unb öetbunMt ift (2öaEenftein'§ Xob 3452).

2öa^ iä) mir ferner auä) erftreben mog,

Sa» ©c^öne ift bocd Weg, e» fommt nic^t wieber!

2öa§ anber§ ift benn bie§ „©(J^öne", al§ ha^ «piatonifc^e ^alolagat^on —
ha^ ©ittli(^=3teine, ha^ in ber 2jßelt be§ ©ittlic^en biefelbe Stelle einnimmt,

lüie in ber be§ ©innlidien bas ©(^öne? ©o rü^rt eben biefer 5lu§bru(f an

bie innerfte Sragi! in 2öaEenftein'§ Ö^efc^id, unb auc^ 2:]^e!Ia'§ le|te§ 3Bort

getoinnt in biefem Sichte eine ^ö^ere, eine f^mboUfc^e ^ebeutung: S)a§ ©d^irf=

fal - e§

Sßirft i^n unter ben §uffc^Iag feiner ^ferbe —
— %a% ift hai Soo^ bc§ Schönen auf ber 6rbe!

i



;3ff)xe ©t)niboüf unb ^Poefie.

aSon

Sernlicrb llübler.

[9jQrf)brucf untcrfagt.]

I.

föoct^c lä^t in feinem „91e!tatttopfen" btei X^iere öon ber überfiie^enben

S(f|Qle ber ^JlinexOa Stö^ft^en cr:§ajcf)en nnb babui'(^ am fc^önften ®lü(f be§

5Renf(^en, ber Äunft, 3lnt!^eil erlangen, bie Sienc, ben ©(j^metterling nnb bic

6^inne. ®ie 5llten Brachten nnr bie 6:pinne 3ur ^[Rinerba in ^e,ne!§ung.

Slucf) bie S5iene toar für i!^re ßnlte unb 5R^tl^en öon großer SSebeutung; fie

belnieg i^nen, ha% ftaatlic^e ©rbnung ben (SJefd)öpfen ber 9iatur ongeöoren

fei. 2)er f^^lei^ ber SSiene, i!^r iungfräuli(^e§ S)afein, il^r ben %ob nii^t

fd^euenber .«^ampfegmut!^ tnaren 9tu!^me§titel für fie. 2l6er i!^r !unftöotter

SSau tüirb in ber 8^mboli! ber 5llten ni(^t üerhjert^et, in ber ©age nur ein

ein^igeg Tlal furj crtoä^nt. @§ tnirb einmal Berichtet, ha% bie dienen bem

%poüo in £)elp!§i einen Tempel au§ 2ßa(^§ nnb ^^ebern erbauten. S)agegen ift

biefe ^äx, bie auf bie ^unft ber SSiene SSegug nimmt, im (^riftli(^en ^ittel=

alter ungemein öerbreitet. ©d^on SertuEian l)ebt grabe ben SSau ber SSienen

beroor. ^n allen ^'^eilen ^eutf(^lanb§ begegnen tuir ber ßegenbe, ha% bie

S3ienen über einer öcrlorenen ober geftoljlenen |)oftie einen fd)önen 2)om erbauten.

SCßir finben fie in @rimm'§ Wäxä)tn toieber. ^afob SSalbe unb SSictor D. ©trou|

^aben fie poetifcf) geftaltet. 5luf bie SSanluft tneift auc^ bie SSiene ber SSarberini,

bie mir an fo öielen 2)en!mölern ber etüigen ©tobt fe^en. 2luf h^m brongenen

S5albo(i)in in ©anct $peter, unter Ineldiem ber ^oc^altar fielet, Iriec^en, tüie

21. ö. 9ieumont fagt, bie golbenen SSienen um^er. 2lm ©rabmal be§ ^apfte§

in ber Tribüne ber ^iri^e f(i)eint ber fic§ aufric^tenbe ©enfenmann fie er=

fi^recEt unb au§einanbergetrieben jn !^aben. 5lm SoEegium ber ^Propaganba,

tüie an ber feltfamen Fontana ber Piazza di Spagna, mo ba§ äöaffer in einem

©d^iff fprubelt, ba§ man bal^er mit 9iec^t Barcaccia nennt, an ben 5}kuern,

njelc^e 2;rofteöere mit ber ßeoftabt oerbinben, tr»ie an ber @ngel§burg, an äal^l=
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reichen .<^ttd§enfacaben , tote an Söittett unb ^paldften bct Umgcgenb ftnb btc

bret SSienen angebracht. 6otten toir bann nut ba§ gamtlientoa^pen bet S5ax=

Betint fe^en? Qhn foHte e§ ntd^t einen tieferen «Sinn {)aBen, toenn jene§

Bauluftige ©efi^Iedit bie ^ferbeBremfe , bie urfprünglic^ feinen 6(^ilb gierte,

in bie !unftreid§e SSiene bertoanbelte? 5luf bie atternäd^ften 35e5ie:^ungen jur

5Jlineröa, ber 6(^ü^erin aller ©ele!^rfant!eit, töeift bie SBiene, tüelc^e al§ 35er=

Ieger3ei(^en bie SSüc^ertitel jiert (fo für bie girnna ^ojja in S3oIogna, 5pion

in ^Parig, |)üttig in SSerlin, ^yritf in Söien, ober ber 25ienen!or6 für bie

firmen ^o^. 5P^iI. D^iah) in 9^ürnBerg unb SSeijerS in Utrecht). Bee hive

knitting worsted ift bie öerBreitetfte StricEtooEe nnferer grauen, i^re ©c^u|=

ntar!e fü^rt einen Blumengejierten SSienenftoci. UeBeroH ift bie SSiene ©ijntBol

!unftöoEer, fleißiger ^rBeit. (5)oetl^e ift alfo in feiner reijenben üeinen S)i(^=

tung, toie in fo öielen feiner großen ©(^öpfungen, oom ©eifte ber 2lnti!e ge=

tragen unb boc§ in ber ßrfinbung gonj mobern. (Sr le^rt un§, im kleinen

toie int ©ro^en, bie unöergönglic^en ßulturelentente , toelc^e in ber alten

Siteratur unb .^unft liegen, nu^Bar gu machen, ba§ f(i)cinbar Sobte .^u Be=

leBen, ha§ 3llte mit bem dienen 3u üerfnüpfen.

S)ie erften 5lnregungen ju folc^en S5etra(^tungen t)erban!e xä) bem ^ud^e

ton SCßalter 9toBert=2ornott»: „De apium mellisque apud veteres significatione

mythologica et symbolica", SSerl. 1893. @§ ift oor längerer ^^it gefc^rieBen,

neuerbingg oBer erft, nac^ ber bop^elten !^a^ ber ^ora^ifd^en neun ^a^re, ge=

brutft trorben. S)er 35erfaffer §atte al§ ©o^n eine§ ©ut§Befi|er§ , ber i'^m

eine borjüglid^e claffifc^e SÖilbung, eine auSgejeid^nete 33iBliot!^e! unb 9tu!^e

äur 5lrBeit geleiftet l)atte, einen alten ^Pfarrer ^um greunbe unb frü!^eften

Se'^rer. 2)er 5llte tnar ein ^m!er. 5lu§ bem 35er!el)r mit i^m !am ha^ S5u(^

gu ©tanbe. (Sa mürbe gebrückt, meil e§ einmal 0or!^anben mar, in erfter Sinie

pm ©ef(^en!e für f^reunbe. 2)er SSerfaffer Befc^ränftc fic^ barin auf bie

^ur(^forf(^ung ber alten Siteratur. SQßir finb i:^m bafür banlBar, boB er

un§ ha^ 5lkterial, tJoUftänbig gefommelt, in fauBerer unb gefd^madföotter SSer=

orBeitung, geliefert §at. 2öir fe^en au§ feinem ^u(^e, in mie Otelfac^en S9e=

Sie'^ungen ber ^enf(^ be§ ^2lltert^um§ ^u ber SSiene, bem eiit^igen ^nfecte, ba§

fi(i| jdi^men Id^t, ftanb. 3lBer Bebeutet un§ bie SSiene meniger, al§ ben 5llten'?

©oEte ®oet!§e mit feiner bid^terifc^en SSertoert^ung be§ Siliere» allein fte^en?

äßir !^aBen auf einen Unterfc^ieb ber ft)mBolifc^en SSebeutung ber 25iene in

alter unb neuer 3eit aufmcrtfam gemacht ; e§ finb aBer t)iel me^r, üBerrafd^enb

ttiele UeBereinftimmungen t)orl)anben. 6§ erfc^cint öerlodenb, bem (^ebanfen

meiter nac^gugel^en. ©inige literarifc^e S5orBemer!ungen merben jur Orienti=

rung nic^t unertüünfc^t fein.

^n ber langen 9tei'^e berlorener unb erhaltener alter ©c^riften üBer bie

SSienenjuc^t geBüftrt ber erfte ^la| bem Oierten SSui^e Oon aSirgil'^ (^ebic^te

üBer ben ßanbBau, melc^ei in feinem ganzen Umfange ber ©c^ilberung ber

SSiene, i^re§ 8eBen§, i^rer ^Probucte, i:^rer 5Jlt)t^en gctoibmet ift. 3)er ^id^ter

geigt ^ier eine ©oc^lenntni^, eine SieBe ju htm ©cgenftanbe, ben er in form-

öollenbeten 35erfen Be'^anbelt, tnie fie nur einem $ßienen,5Ü(f)tcr oon ^eruf 3u=

getrout merben fann. SSon ben üBrigen ©c()riftftettcrn mödjte xä) ^riftotele»
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:mb $pHniu§ ^etöot^eBen. SSetbe l^afien ba§ fieöcn bet SSienen fel^r anf(^ault(^,

2(xiftotele§ auä) in meifterl^after ©:prac§e batgefteEt. 6ie t^etlen freilich) bic

^txtptnet i:^rei: ^eit, I)alten bie Königin für männlichen @ef(^le(|te§ unb

finb bai^et üBer bie 3eugung unb gott:pftan5ung bet SSienen ööEig int Un=

flaren. 5luc^ ü6er ben Uxf^Jtung be§ §onig§ :^o6en fie, toie iüix fpätet fel)en

toerben, tnunbexBaxc 33otfteIIimgen. ^abon abgefe^en afier jeugt i]^te 6(^il=

bcrung öon foxgfältiger S5eoboc£)tung. £)oc^ befielet Bei alXei: Uebereinftimmung

ein merftüütbiger Unterfc^ieb jtuifc^en i^nen. £)ent Sltiftotele», htm SSetfaffei;

bei; „^politü", ift bie Ctgonifalion bc§ Sienenfc()tüatme§ ein 5[Jlu[terBilb h)ol^l=

geoxbneter ©taatgöerfaffung. 51I§ SSorftubie feine» großen politifc^en 3Qßet!e&

!^atte et ettüa bi:ei!§unbett 3U feiner ^^it befte^enbe ©taatSöerfaffungen ge=

fc^ilbert. £)ie für itn§ intereffantefte unb tt)i(^tigfte berfelben, bie S^erfaffung

ber 5lt]§ener, ift !ürälic§ auf einem Qgl)|)tif(^en $pa:p^ru§, ber fic^ je^t im bri=

tif(^en ^Jtufeum Befinbet, tuieber aufgefunben tnorben. SSergleic^t man biefe»

SSer! mit ber ©d)ilberung bey ^ienenftoate§ , fo getoinnt man ben (Sinbxiuf,

üU '^ätte auc§ er ber 6ommIung ber ^politicen l^injugefügt tnerben !önnen,

unb gtoar al§ 5Jluftertierfaffung. (S^an^ anber^ ift bie £)arftellung be§ ^liniu§.

^:§m, bem 9iömer, gilt ber ^ienenftocf al§ 5lBBilb be§ ^iegglogcrS: @ine

äBa(^e am ßogert^or, 9iu^e Bis jum 5Jlorgen, bann lt)irb mit breifod)em §orn=

fignal 9tebeiHe geblafen; in 5Jlarf(^coloune tnirb au§gerütft; ber ßönig \uijxi

ben ^mperatorentitel. ©0 ge^t eS fort Bi» jum ^apfenftreic^. ^\an fü!^lt

\iä) an be§ ^ol^Biu»' ©c^ilberung üom römifc^en ßagerleBen erinnert.

@inen anberen ©tanbpunft nimmt ber gried)if(^e $p!^ilofopl^ ii>orp!^^rio&

(brütet 3ö^^l^un"5ert n. (S^r.) ein. ^n einem ©d)rift(^en, „^l^mpl^engrotte",

fu(i§t er bie ^omerifc^e ^efc^reibung (Obl^ff. 13, 102—112) ber ©rotte auf

Strato, in meldjer bie Spaten ben fd^lafenben £)b^ffeu§ nieberlegten , otte=

gorifc^ gu erüären. ©eine neuplatonifd^en 5lnf(^auungen fpielcn hinein. 2)ie

9iajaben, meldje bie ©rotte Betuo^nen, finb il^m bie ©eelen, bie in bie @r=

fd^einunggtüelt ^eraBfteigen. S)ie fteinernen 3GßeBftü!§le, an benen bie -Jl^m^^en

©etoduber tneBen, tüeifen auf bie ßnodjen ber 5Jlenfc^enleiBer, bie purpurneu

©etüänber auf i^^leifc^ unb Slut ^in. $Paffenb finb ben 5tajaben fteinerne

^tüge, in iüelc^en dienen Bauen, ^ugefeHt. S)enn ber §onig ^at, lx)ie bo§

Clement, tüeli^e§ bic 3Baffern^mp§en fpenben, reinigenbe, öor f^öulni^ mafjrenbe

unb Befeligenbe ßraft; bie dienen aber finb ©pmBole ber reinen ©eelen, bie

naä) gottgefäHigem SeBen jum ^enfeit§ 3urü(f!e^ren. £)iefe aKegorifdje @t=

!lärung, in h3cld)e ber ^l^ilofop!^ faft has ganje ©^ftem feine§ Se^rer» 5piotin

l)ineingel^eimniBt §at, ift uufere ergieBigfte QueEe für bie ml)t!^ifc^e ©ijmBolit

tt)el(^e bie 5llten in i^ren ©el^eimculten mit ber SBiene unb bem §onig t)er=

Banben.

äßunberfaarer äöeifc fe'^lt bie S^iene in ber urfprünglit^en ©eftaltung be§

^^^fiologug, iener (^riftli(i)=morolif(l)en Sl^ierftjmBolü, bie in 5llejanbria im

jtoeiten ober britten ^al^r^unbert unferer Zeitrechnung entftanb. £)a§ ^uä)

erlangte im 5JHttelalter eine 3SerBrcitung , bie nur öon ber SiBel üBertroffen

tüurbe. ^n fpäteren SSearBeitungen f)ai benn auä) bie SSiene il)rcn 5pio^ barin

gcfunben; fie ift ou§ anberen djriftlic^cn ©c^riften üBeruommen morben. 5^enn
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bie ße^ter bes 6^xiftentf)um§ liebten e§, bie ^ienc aU 53hifter Derft^iebeucr

2:ugenben ^^iitäufteHeiT , t)Ot 5lHem bei; ^eufc§f)cit, aBex auc^ be§ ^^IctfeeS, be§

@elf)oi;iatn§ , be§ 9]^ut§e§. Solche ftjmBolifdje ©rma^nungen finbcn tuix in

mt^x obex iDenigct öreitex ^u§füf)i:ung in ben 8(^nften be§ :^eiligen SSafiliuS,

beö ©regoxiug öon Dla^ionj , be§ 3Imbrofiu§, be§ (5t)rex§ ßpfixem unb oielet

3lnbeter. 3)aB fic§ bcx ^eilige %lhijdm, htx 5(bt Don 5Jlalmeö6nxt) (geft. 709),

in feinem „So6 ber ^nngfräuli(^!eit" ben 3ßetglci(^ mit ber !enf(^en ^iene

nid^t entgegen tie§, !ann man fi(^ ben!en. ^reitgetteten unb ju einem n)eit=

fc^ineifigen @i-6auung56u(^e Deraxöeitet ift bex an fid) §ü6fc^e @cban!e in him

um 1263 gefd)rie6enen „Bonuni universale de apibus" be§ £ominicanex§

2:^oma§ öon ßantimprö Bei ßambrat), eine§ Schüler» be§ 5ll6ertu§ 5Jlagnu§.

I)ie £)atftellung ^at bie ^orm eine§ morolifirenben 6ommentav§ ju bem 6a=

pitel über bie SBienen ou§ beSfelben 33ertaffei;» big^ex ungebrutfter 9latur=

gefdjic^te. S)iefe tüurbe um 1850 öon htm 9iegen§burger 2)om^en-n Äonrab

öon 5Jlegenbexg in bal:)exifd)ev ^Ptunbaxt ^u bem berühmten „^u(^e öon ber

^Jlatur" öerarbeitet. Sjarin tnar b.'r ^ienenftaat aU SSorbilb eines georbneten

Xomcapitelö unter bem Sijc^of at-i äßeifel ^ingeftcttt. Äonrab jc^liefet feine

^etrad)tung mit ben äßortcn: „aä) got, tuie toenig ber peinen ^e unfern jeiten

ift! e» fint aH pcinen je U^ebfcn unb guo ^arnij Sorben, got burc§ feinen

pittern tot unb burd^ fein gruntlö» erparml^erjid^ait !om feim got5f)au§ ^e

^elf, baä fo gar öerbirbt unb öerborben ift. bii tt)aift tnot, Ina ic^ mein, parm=

^cr^iger got, lä bein genäb erfd)einen!" ßonrab hielte mit biefen 2Borten auf

feinen 9iegen§burger S3ifct)of griebric^ au§ hi^m ©efc^lei^te ber S^urggrafen

Don 5lürnberg, ber 33i§t§um unb 3)omcapiteI getniffcnloS öertnaltete. 6» fehlte

feinem 35ergleic^e mit ben dienen bie polemifdje ©pi|e ni(^t. 5lber ber fromme

3^om§err !onnte ni(^t a^nen, töie man ^töei^unbert ^a^re fpäter ben 3Ser=

gteic^ menben mürbe.

^m 3a^re 1569 gab ^^ilipp 5Jlarnij be Stlbegonbe, ber berühmte §elb

au§ ben nieberlänbif(^en grei:§eity!ämpfen, ber greunb bes großen Si^tneigerg

äßiltielm öon Dranien, eine biffige ©atire gegen bie !at§oIifc^e ^irc^e f)erau§

unter bem 5Eitel: „Den SStjencorf ber ^et)Iig!§e roomfc^e !er!§e." Sie tourbe

öon i^ifd^art öcrbeutfi^t. 5luf bem 3:itelblatt ber f^ifdjart'fi^en ^Bearbeitung

ift ein großer ^ienen!orb in ©eftalt ber breifac^en 2;iara abgebilbet; oben

f(^aut al§ äßeifel ber $Papft fjeronö
; grofee SSienen , bie ^öpfe mit ^ifc^ofö=

mü|en, 5Jlönd§§!apu3en ober ^efniten^ütcn bebedt, fliegen l^erp. Sin!» toaü=

fahrten S^ienen in gleicher Sradjt ,^u einer (^apttit ; red)t§ ift ein f^rieb^of,

auf n3el(^em grabe ein S^obter öon SSienen beftattet töirb. 2)a5 ilitelbilb

lö^t ben ,;3nl)alt be§ umfangreid)en Sud^eö a^nen. Unter bem ^ilbe bes

58icncnfönigö unb ber ,Mt^= unb greBbienen" tnerben barin ^apft, @eiftlid)e

unb ^Tcönc^e, fomie bie ßef)ren ber !atf)olifc^en Äirc^e öer^öl)nt. @§ fpric^t

fic^ in bem ^ud)e, ba^ ju feiner 3^^^ gro^e 2ßir!ung ausübte, unb mit bem

^Tcarnir SSater ber nieberlänbifc^en $profa Uiurbe, ein glül^enber §afe gegen bie

fatbotifd^e ^irc^e, in§befonbere gegen bie ^nquifition, au§. %bzx um biefem

@efüf)(e 5Iu§brud jn geben, tnar ber SSergleic^ mit bem fleißigen unb nü|li(^en

^nfect nic^t grabe gefc^idt getuä^It.
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S^cm 2Bei-!e be§ 5p^iltpp 5]ki;mj tft öielleic^t bie aUegorifc^e @in!Icibung

ber ciitft fo öiel gelefcnen SSienenfabel be§ SSetnanb be 5RanbeötIIe entle!^nt.

^ict hJttb ttac^gclniefeit, ba§ bie Sßelt, h3ie fte tft, ^tüax ttic^tö taugt, baB aBet

grabe in ben ^^^el^Iern, SSegiexben unb Ungere(^tig!eiten ber menf(^li(^en ©efett--

fc^oft bie XrieBfebern öerBorgen liegen, bie un§ jur 5lnfpannung aHer unfercr

intcHectucHen .<t?räfte, ju immer größerer S5eröoE!ommnung unferer ßultut,

äur Pflege ber fünfte unb 2Biffenfd)aften Betoegen. ®ie @(^rift richtet fid^

gegen aße Utopien; fie ift ha^ rechte ©egenftütf ber Ütouffeau'fc^en Se'^ren.

3um erften 5Jiale erfc^ien fie in Sonbon 1706 anonym aU Six-Penny Pamphlet

unter bem Sitel „The Grumbling Hive or Knaves turn'd Honest" = „S)er

brummenbe S3ienen!orb ober bie e^^rlid) getnorbenen (S(^elme", banoc^ in öielen

immer öerme^rten 5tuflagen, au(^ in fremben <Bpxa^m. ^n einem S5ienen=

fc^toarm, fo ift in ^rje ber S^^olt, !^errfc^te SCßo^I'^aben^^eit unb Su?u§,

3uct)t, Drbnung, gute ©efe|e, ^unft unb 2Biffenfd§oft. Strenge ^[Roratiften

fanben freilic!^ 3Siele§ au§3ufe|en. :3eber übte SBetrug, o^ne ba^ er i'^n bo(5^

am 5lnberen bulben trollte. @in Sum^, ber felbft burc^ SSetrug reic^ getüorben

tüar, benuncirte f(j§lie^ti(^ fein 35ol! toegen biefe§ ßafterg Bei ben ©Ottern.

3ut)iter Bef(^lo§, ben SSienenftod öon allem SBetruge ju Befreien. 3)ie f^olge

Iror, ha^ bie 2iBoI)l'^oBenl^eit , toelc^e einft bie SSienen Beglüiit "^atte, fic^ in

5trmut§ ocrluanbelte. ^anbel, @eJnerBe, ^nfte, ja felBft bie SBa^rl^aftigfeit

be§ SSoüeü gingen ^u ©runbe, bie SSeööÜerung na'^m rapibe oB. S^er Oteft

tnanberte enbli(^, bc§ müßigen ßeBen§ mübe, au§ bem ©toc!e in einen !§o§len

^aumftamm. „5Rit

Set narften 3:ugenb fann fein Sotf in ©lonj

@rfd)einen. Soll ein golbene? ^^^talter

Sen 5J^enf(^en nneberfetjrcn, mufe bei tReblic^feit

Sie (Siegel itjnen Secferbiffen fein."

3)er ©ebanfc ift geiftreic^ enttnidett unb toi^ig burct)gefü^rt ; aber bie

attegorifc^c |)üllc f)ängt mit bem ^n^alt all^u lofe jnfammen; fie inirb nac^

ben erften SSerfen ganj aBgcftreift unb erft am ßnbe mü^fam trieber öor=

gegogen.

6(^on Beöor ha^ äßer! be§ ^Rarnij erfc^ien, ^^atte bie getet)rte X^ötigteit

begonnen, fi(^ mit ber Si^mBoIi! ber SSienen ju Befc^äftigen. ©ie tranbte

freiließ i^re 5lufmer!fam!eit gundc^ft nur ber gried^ifd^en unb römifi^en Site=

ratur gn, bo man fid) \a in jenen ^a^i^^wtt^ßi-'tctt um bie Sagen ber eigenen

a5öl!er no(^ inenig lümmerte. ^m ^a^re 1657 tnibmete Glanbiu» 5Jtenetreiu§,

^Präfect ber BarBerinifc^en SSiBliot^e!, feinem §errn, bem ßarbinal ^^ranceSco

S5arBerini, eine Schrift üBer bie ©Emboli! be§ S5ilbe§ ber ep^efifc^en 3trtemiy.

£a fi(^ an ben er!^altenen ©jem^Iaren ber ©tatue nebft anberen Silieren aud^

getröBnlii^ jtoei SÖienen Befinben, fo fü!§rte ben gelehrten 35erfaffer feinSl^ema

auc^ auf bie S5etracf)tung biefer 3^()iere. ^m folgenben ^ai)xt fügte ^o^. $Petr.

SSeEori, gleictifam al§ 5lnt)ang, eine Scfc^reiBung ber ^Jlünjen i^ingu, auf benen

SSienen aBgeBilbet finb. |)aBen fid^ biefe Beiben ©d^riften noc^ mit einer

äußertic^en SlncinanberreiBung ber ß'uriofa, bie öon SBoEftönbigfeit tüeit ent=

fcrnt toar. Begnügt, fo fud^te in unfcrcm ^Q^i^^unberte (Jreujer, mit ganj
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anberem 9tüft,'jeug Don ©clefjxiamfeit au^geftattct, tiefer in ben Stoff ein3u=

bringen unb namentlich ben ^wf^i^^i^cnfjang ber S3iene unb be§ -^onig» mit

bem Seelen^ unb lobtencult ber 3((ten auf^ufpüren. Xa% er in feinen fQm=

6oIifc^en Kombinationen oft irrte, ift befannt. Sro^bem bebeutet feine ßeiftung

einen großen ^ortfc^ritt. 'Ilat^bem bann burc^ ^afob örimm ben (Selefjrten

für bie 6ogenforf(^nng ber ^tic£ gefct)ärft inar, ^at fic^ eine lange 3^ei^e öon

j^orfc^ern bes ©egenftanbes bemächtigt. 5{u§ allen Literaturen, au§ ben

3?röud^en, 53cärc^en unb ©agen alter 3]öl!er ift ber überreiche ©toff emfig

gefammelt toorben. @§ ge^ijrt nict)t an biefen Drt, ju öeräeii^nen , tnos ein

^eber .^ur Sßerüollftönbigung be§ ©c^a|e§ beigetragen tjat. 3ule|t öor bem

©rfcf)einen oon 9tobcrt=2ornolr)'» S^uc^e ^at ^o^. ${)il. @(ocE (S^ie ©t)m6oli!

ber dienen unb if)rer ^H'obucte, öeibelberg 1891) ha^ für S3iienenfreunbe ^n=

tereffante forgfältig unb gcfc^macfootl ^ufammengefteUt. i^iix ben „^m!er" ift

fein ^ud^ beftimmt. Xie 3m!er bilben eine ibeale (Sefetlfc^aft. @§ liegt ein

bic^tertfc^er öauc^ über bem, mog fie betreiben. £ie t)ornet)mften SSertreter

ber ^mterei finb ^Pfarrer unb Scf)u(Ief)rer — 5Jlänner, bie ftill in ber 9latut

leben unb in i§r alt getoorben finb, nic^t nur 3ücf)ter, fonbern auc§ ^reunbe

ber SBienen. !^ux ,3in!erei geijört außer ber (Srfa^rung auc§ 6f]ara!ter. S)a§

35er^ältniB 3u ben dienen ift ein auf gegenfeitige» SSerftänbniB begrünbete§.

^^m oerbanft auct) ha^ ^uä) von 3tobert=2ornott) feine ©ntfte^ung.

IL

Scf)on in ben älteften ^^it^^ ^^''^ S^i'^e'»'" unb 2tegt)pter finben mir bie

SBiene fqmbolifc^ oermert^et. SSif^nu mirb atö blaue ^iene abgebilbet, rul)enb

im ftelc^e ber fc^mimmenben l^oto^blume ; ßrif^na, eine ä>er!örperung S5if^nu'§,

mirb bargeftellt mit einer Siene über bem Raupte. 5)ie ^ogenfe^ne beö

inbifc^en SiebeSgottes Äama ift au» S5ienen oerfertigt. S)a§ ©Qmbol bes

!Äeicl)e6 Unterägripten mar bie Siene. %nä) ^omer ^at bem Seben ber ^iene

mehrere ©leic^niffe entlel)nt. 9kc^ gemöt)nlic^er 5lnnalime ^at er bie fünft=

lic^e ^ienenjuc^t nic^t gelaunt, unb e^ ift überhaupt fragli^, melc^e§ 3}ol!

fi(^ ba§ SSerbienft an ber Grfinbung biefe» Gulturjtüeige» ,3uf(^reiben barf.

J8on ben ©riechen ertnä^nt öefiob ^uerft bie fünftlit^cn Sienenlörbe. Solon

Don 5ltf)en (594 o. 6^r.) tnanbte auc§ biefem 3^e^9e ^er Sanbmirt^fc^aft feine

gefe|geberifc§e gürforge ^u. £er neu an^ulegenbe SSicnenftocf follte minbeften»

300 ^uB öon bereits früher Dorf)anbenen entfernt fein, toeil bie Sc^toärme

einanber fonft bie 9kf)ii:ng raubten. ßarl'S bes Ö^roßen Gapitulare ent=

l)alten genaue 5lnlt)eifungen für bie ^Pflege ber SSienen. ^m. römifd^en

SfJec^te tüirb beftimmt, it)ie bei (ärbfcf)aft»t^eilungen unb ßegaten über ettoa

öor^anbene Sienenftöde ^u oerfügen ift. ^ebod) tt)irb me^rfacl) betont, ha^

bie dienen milb finb, unb ha^2 ©igent^umyrec^t an i^nen demjenigen ^nfte^t,

bem fie aufliegen, ober ber ha^ f^toärmenbe S5olt einföngt. 5luc^ nad^ alt=

germanifc^er 9te(f)t§anfcf)auung ift bie ^iene „ein toilber äBurm". £od) be=

finben ftc§ in ben öefc^en ber äßeftgotf)en, ^urgunber unb S^ajulnarier ftrenge

©trafbeftimmungcn gegen ^ienenbiebe. 6ie erhielten fic^ burcl) bas 5JHttel=

alter, ^m ^üt^ener (b. ^. ^e^blcrj Diec^t oon 2auen6urg=33üton), toelc^es ber

XJeutfcfie SHunbfc^au. XXI, 8. 16
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gro^e ^utfürft 1657 öon $polen ju Se^en empfing, l^ie^ e§ Sltt. 16: „2Ber

eigentoittig ftembe S3icnen befteiget obei- l^etmlid) beftie^lt, fott o^m einige

©nobe mit bem ÖJalgen Beftraft toexben." ©c^retflic^e Martern tüerben bem

angebxo'^t, ber einen SSienenftotf ganj au§nimmt. £)ie füi: unfere SSegriffe

nner^ötte ©ranjamfcit be§ ©efe^ee erüärt ficf) jum %i)di an§ ber Dto^eit

iener 3eit- ^^H öexftänblit^ tüitb fie erft au§ bem engen 93er^ältniffe , in

bem nac^ uralten 5lnfc§auungen bie SSienen gu bem 5)lenf(i)en [teilen, ©ie

finb feine §au§genoffen, feine f^reunbe, bie mit il§m f^reub' unb Seib tl^eilen.

;^n SBeftfalen tüerben Dleuöermä^lte öor ben 23ienenfto(f geführt, unb bie

S5er6inbung toirb ben SSienen mit bem SSerfe angefünbigt:

imeu in, imen ut

hir es de junge brut.

imen um, imen an,

hir es de junge mann,
imekes verlätt se nitt,

wenn se nu mal kinner krit.

^n Söl^men tüirb ber ©tocf Bei foli^en ^eften aud) mit einem rot^^en

2u(j§e öer^iert. 66enfo tnirb er in öielen ©egenben, hjenn ber S3ienenöater

geftorBen ift, mit fditüarjem glor umtüunben unb ben dienen bie traurige

§io(^ri(^t mitgetf)eilt, in äßeftfalen mit ben 2[ßorten:

ime din här es dot,

verlätt mi nit in miner not.

3n ^rantreid) Bittet man bie SSienen Beim S^obesfaEe, in i{)rem ^orBe

3u BleiBen unb fi(^ nid)t p entfernen. %uä) öerfpric^t man Ü^nen, ba§ man
]iä) ii)mn eBenfo freunbli(^ erlueifen tooEe, h)ie ber üerftorBene SSienenöater.

2;augt ber @rBe ni(^t§, fo fliegen fie fort. 3)enn fie gebeÜ^en nur Bei Braoen

Seilten. 51ad) bem ©lauBen ber Üiömer DeraBf(^euen fie S)ieBe, naä) bem ber

Söf)men fönnen fie ni d)t einmal einen geizigen Sefi^er öertragen. 5lu(^ üer=

taufen fott man fie ni(^t, fonbern nur öerf^en!en ober :§ö(^ften§ eintaufc^en.

äßenn ben dienen ber 2^ob be» §errn ni(^t in aEer ^orm gemelbet mirb, fo

tüanbern fie au» ober fterBen. @§ ift aBer ein toeit öerBreiteter 5lberglauBe,

ha^ „SterBcBienen" i'^ren ^m!er nid^t longe üBerbauern, fonbern Balb ein=

ge^en. UeBrigen§ ift ein fol(^er 5luöbrutf, iuie er un§ foe&en entfuhr, Bei ben

meiften S3ölfern oerBoten. Wan barf öon ben SSienen nur fagen: „fterBen",

tüie öon 5Jlenf(^en. ^n ber ©(^lüei3 barf man anä) bie äöörter „freffen" unb

„^odten" ni(^t öon i^nen gebraud)en, fonbern nur „effcn" unb „fi^en".

@ar rüljrenb §at ©ottfrieb ^eEer in feinem fatirif(^en @ebi(^te „S^er

2lpot§e!er öon G^mounij", in hzm \iä) unter Steffeln unb £)ornen mand/
reijenbe SSlume finbet, bie 3ln^änglid;!eit ber dienen an if)ren §errn gefc^ilbert.

ßlara, bie liebliche Sßaife eine» 5llpenfü§rer§ unb ^m!er§, fe^t naä) bem

Sobe bey SSaters bie ^ienen^uc^t mit aEer Sorgfalt fort, ^eim ^onigöerfaufe

erregt fie bie 5lufmerffam!eit be» 5lpot!^efer§ Situ», ber öon glül)enber £eiben=

f(^aft ,5u bem fc^öncu 9latur!inbe ergriffen löirb. Sie tüirb ein Opfer feiner

3}erfü§rung, tüelft aber in ^olge ber 3lufregung unb 3}er3toeiflung einem

frühen Sobe entgegen, ^s^x Seib iöirb unter 5llpenBlnmen Beftattet, tüäl^renb
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iljrc Seele in ba?^ @Ictfc^ei-et§ be§ 9]lont6(anc tuanbert, um bort öon i^ren

irbifc^cn Sünben gereinigt ^u tüerben. £ie „tfeuen ^Bienen folgen leifc

jummenb if)res SCßegeg" 6i§ an „ba§ 5}lecr be§ (Sife»". ^ort finbet jie ein

^irtcnfna6e, ber Glara geliebt !§atte unb nun it)re Seele fu(^t.

3ln bem Dtattb ber ftunbcntoeitcn

SBüfte fdjwitrten ß'lara'^ ^Bienen.

ßnbtic^ liefen fic fic^ nieber,

^ier auf Steine, bort auf (Bräjer,

3J?anc^e frocfjcn auf bem Gife

2raurifl mit erftarrten ^üBcfjfn.

Änieeub betete ha^ ^irttein

5ür bie Seete ber ©efc^ieb'uen;

Satin erhoben fic^ bie SBienen,

6tne 2i>otfe. lieBIicf) ftingenb,

gurren fie burdj Scn^eetüfte

©onnig ()eimipärte unb serftreutcn

^Mtig fid) 5U ben @efd)äften

llnb ben 5Jhii)en aller 2age.

33ielleid^t ftnb ben öriei^cn in ber S9ienenp(5^t bie 5legt)pter tioran=

(gegangen. 33on i!^nen fdjeint ber im 5lltert^um l)erri(^enbe &iaubt: ]n flammen,

ha^ bie ißienen au5 öcrmefenben ^^ijrpern öon tRinbern entftänben, auffatlenb,

lücil bie 5llten ben 5l6fc§eu ber 3?ienen öor ü6eln @erücl)en !annten, unb bie

3eibler i§re 35orfid)tÄmaBrcgeln bagcgcn trofen. $ßirgil crjöf^lt bie Sage in

bem Öebid^t öom Sonb6au. 5lriftöo§ mar Don SieBe ergriffen jur |)amabrt)abe

®urt)bice, ber öemal)lin be§ Grp^cus; auf ber '^ludji öor bem Jüngling

iüurbe fie öon einer giftigen Schlange gc6iffen unb ftarb. ^ux Strafe ließen

bie 9tt)mpl)en aUt SSienen be§ 5lriftäo5 untergel)en. gr llagt ben ^ßerluft

feiner 93lutter, bie itim bie 5^t)mp^en burd) ein £))fer p öerfö^nen rät^. 6r

bringt il)nen öier Stiere unb oier Äüf)e bar, au§ bereu Seichen noc^ neun

5tagen neue ^ienenfd)märme ^crDor!ommen. £ie 5Jlutter ^eißt 6t)rene, er

felbft foU in Sibtjen geboren fein, beibe§ fc^eint auf afrifanifc^en Urfprung

ber Sage ^in,5un3eifen. $porpl)^rio§ beutete ben 5](l)tf)u§ barauf, baß ber

DJtonb , meld)cr au(^ 5^icne genannt merbc, im ^eic^en be§ Stiere§ lulminire.

^alob ©rimrn öergleic^t bie 3^e^"ge ober 6lbc, meiere al§ 5Raben aui öer=

loefenbem fyleifc^e bes Urriefen ^eroorgingen. ^Jcerftöürbige Uebereinftimmung

mit ber griec^ifc^en Sage ^eigt ruffififier 35olf§gloube. S^anac^ fielen bie

SSiencn unter bem Sdju^e bc§ 2Baffergreife» (wodjanoi djeduschka); fie finb

•au§ bem Sei(^nam eine§ ^ferbes entftänben, n)eld)e§ ber $lßaffergrei§ ju 2;obc

geritten unb in einen Sumpf gettjorfen l)atte. ^^ifc^er, bie i^re 5^c^e in htn

Sumpf toarfen , ^ogen barin ftatt ber gifdie einen ^ienenforb l)erau§. S5ou

i§m flammen olle dienen ber Sßelt ab (Sfa(^aroit) , Sagen b. ruff. SSotfeS).

3m äÖalacl)ifc^en l)eiBt bie ^iene Sllbina; fie fott urfprünglic^ meiB ge=

löefen fein. 3§re bunfele lyarbc unb bie eingefc^nittene ©eftalt belam fic öom

Seufel. Öott ^atte i^n um 9tat^ gefragt, ob er eine ober met)rere Sonnen

fc^affen folle. £er Teufel überlegte fic§, ha}^ mehrere Sonnen für i^n nid}t

16*
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günftig fein toürben ; in i^rcm Sid)tc inürbcn feine ©(^anbt^aten ^u bentlic^ gu

fc^en fein, unb i^te §i^e Jnüxbe bie 2Bir!ung feine» §i)Eenfenex§ Beeinträd)tigen.

3^iefe Betrachtung t)atte bie Biene, bie auf bem ^opfe hc§ Seufel» fa^, belaufest.

5U§ fie baöonftog, um ©ott baüon 5Jlittf)eilung p machen, fa^ fie ber Sieufel

unb f(^Iug naä) ifjx. dlaä) einer anbern 6age be§fel6en 23ol!e§ inor c§ ber

^eilige 5petru§, ber fie mit ber feurigen öimmel§gei§el, bem Bli^e, fc^lug,

tüeil fie mit it)ren Altern al» ein unge^orfome» ^inb geftritten ^atte. S)ie

2f(ä)er!effcn er3äf)len, ha^ 5Jierima, bie ^Jcutter ©otte§, nur eine Biene unter

ifjrem §embe ober in i^rem 5lermel öor bem !^oxm be§ 2)onner§, tt)elc§er bie

übrigen öermdjtete, retten !onntc, unb ha^ Don biefer fo gel^eiligten alle ie^igen

Bienen abftammen. S)ie Böl^men leiten ben 5Iamen für bie Biene vcela

baljer, ba§ fie fi(^ tief auf bie ©tirne (na celo) be§ ©efrenjigten fe|te unb

ben 6(^tt)eiB öon i§m fog. Tia^ beutfc^er ©age foE bie Biene noc^ ou» bem
golbenen Zeitalter ü6rig geblieben fein. 9ia(^ c^riftlic^er Umbeutung ftammt

i^r llrfprung au§ bem *4^arabie§, ba§ fie um ber ©ünbe be§ 5Jlenf(f)en tüillen

öerlaffen mu^te. ©ott gab i^r feinen Segen mit; barum !ann bie ^Jleffe

ni(^t gefungen Serben o^ne '^^aäß.

^Iriftotele» fc^tneigt öon ber ©ntfteljung ber Bienen OU'^ 2;^ierlei(^en, !lüger

barin, aU aüe (5cf)riftfteEer be§ 5lltert§um§ unb manche neuere, bie ben ©tier

mit h^m ägt)ptifd§en ©ottc 5lpig in Berbinbung brad^ten, um barau§ ha^

lateinifc^e äßort für Biene apis abzuleiten. £)iefe 6tl)mologie f)at ^a!ob

©rimm a6gett)an. @r tüeift barauf ^in, ba^ ber ägt)ptifc§e 2lpi§ ein lange» a

f)ai, ha^ latcinifc^e äßort ein furjeS. 5iac^ ber je^t I)errf(^enben 5lnfic§t ift

apis ein onomatopoetif(^e§ äßort, mel(^e» ha^ ©ummen be§ ^nfecteg bebeutet,

abgeleitet au§ ber SBuräcl AP, öertoanbt mit bem alt^o(^beutf(^cn imbi, impi,

bem neu§oc^beutf(^en ^mme: 5lu§ bem S)iminutitum öon apis, apicula, ift

ber 91ame be§ ^t^f^ct» in ben romanifd)en ©prac^en entftanben: ital. pecchia,

fpan. abeja, fran^. abeille. S)a§ griedjifc^e SCßort melissa ift eine 5lbleitung

Don meli, §onig; bie Biene ift ben (S^riedien alfo ba» |)onigtl)ier. Sle^nlic^

im ©an»!rit madhupa bie §onig 2;rin!enbe, madhii kara bie §onig Bereitenbe,

madhulik bie .^onig Serfenbe. 2;;ie ©nglänber l^aben baä gleid^e SBort, tnie

tnir, bee, angelfäc^fifc^ beo, ba!§er beowulf, ber Bienentüolf, b. i. ber ©pec^t,

ber ben Bienen nacl)ftellt. 5lber ber Urfprung be§ 2Borte§ Biene ift bun!el

;

3a!ob ©rimm bringt es in 3ufammen§ang mit „bauen". Biene unb Bienen=

Königin §aben in unferer ©pradje ba» i^nen gebü^renbe ©efd^lec^t, nic§t fo

ber äßeifel unb bie S)ro^ne. I^e^tere Wax im 5llt^od)beutfc§en treno (litt^auifd^

tranas) männlidfjen ©efd^lec^tS ; erft im 5leu^o(^beutfdjen ift, ungefd^itft, töie

3a!ob ©rimm fagt, ein (Femininum barauö gemacht tüorben. £er äBeifel

l)at fein alte» @efcl)le(i)t im Bolfömunbe bereiten ; er l)ie^ im 5lltl^o(^beutf(j§cn

wiso, b. !§. -^erjog, inie er bei $liniu§ dux, im ßittl^auifd^en bittenis, im

5)littellateinif(^en chosdrus genannt tüirb. Unfere Borfai^ren hielten i^n, tr>ie

©riechen unb Ütömer, für männlid^. £)ie 5lrt ber ^^ortpflanning ber Bienen

tüor ben alten Bölfern unbefannt ; über i^r @ef c^lei^t !§errfc^ten untlare Bor=

ftcEungen. 3Iber bie jungfräulich feit ber 2lrbeit§bienc loar eine überatt be=

!annte S^atfac^e. Diu pie ist maget, wird äne hileichiu dinc (§oci)äeit) geborn,
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i^ei^t e§ in einer alten bentfcf)en ^tebii^t; senza congiiignimento o altra com-

zione lautet ber 5lu§bxurf in einet italienifdjen SSeorbeitung be§ ^pfjl^fiologui.

^in tnffif(^e§ 33oI!§rätl^icI 6ef(^rei6t bie SSiene, ton folgt: Sßebei; Jungfer

noc^ Söitttne, noi^ öei;!^eiratl)ete f^tau; jiel^t ^inber auf, ernährt 9}hnf(^en,

Bringt (Sott öaben bar. ^n 6!§ina glaubt man, ba^ bie @rb6icnen leine 2Öei6er

Ratten, jonbcrn bie jungen ber SSürmet be§ 5Dlanl6ccr6oumc§ auf^ie^enM.

S)er äöeifel galt ju allen ^nttn aU Spibol ber föniglid^en äöürbe,

unb tüeil er Don feinem Stachel leinen ©ebrau(^ ma(^t, auc§ ber (Snabe. S)a§

ift ^übiä) ouSgefü^rt in 5Jlnföu§' Ü3cärc^en Siöuffa, boö 6ö^niif(^en ©agen

nadjcrjäfjlt ift. §ier rettet ber ööi^mifc^e 5Jkgnat SBlabontir ben 6ebrof}ten

2l}ron ber Siönffa bur(^ bie ©rjQljlung ber 5para6cl Dom 3?ienenftaat, in bem

nac^ 5l6tr)eifung ber ^uti^n^el unb Sßefpe ba§ Scepter ber Sienenlönigin Der=

liefen tourbe, tüeil fie o^ne ©ta(i)el ift. 5lBer nic^t ber 2[Beifel aEein, bie

SSiene ü6erl)aupt galt al§ lönigli(^e§ 2i)ier. '?flaä) einem grie(^if(f)en 2raum=
6u(^e Bebeutete e§ Q^IM, tüenn ft(^ auf bem Raupte eine§ ^clb!^errn ober

©taat§manne§ ein ^ienenfc^tDarm nieberlie^. S3on £)ionl5§ Don 6l)ra!u§

iotrb erjäfjlt, ba§ tüenige i^age, BeDor er jur öe^i-'ft^aft gelangte, auf einer

üteife fein 5t?ferb im @(|lomme eine§ f^luffe» fteden BlieB. 9tac^ einer äßeile

lam el if)m jeboc^ mit fröfjlic^em (Selnie^^cr nai^; auf feiner Wai}m ^atte

fic^ ein Sienenf(^tt)arm niebergelaffen, für ®iont)§ ein 35or5eic^en feinc^i BeDor=

fte^enben G)lüde§. ©ol(^e ^eifpiele au§ ber @efc|i(^te ber ©ried^en unb

IRömer liefen fic^ leicht Derme^ren. Sluc^ ben ^nbern Bebeuteten 2?ienen auf

bem Sßege ettuag G)ute§; ber gleiche ©lauBe finbet fic^ Bei ben ?llfuren auf

5Zorb=SeleBe§. S)a§ Bei ben alten (Bermancn bie SSiene al§ 9te^räfentant be§

^^önigt^umg angefe!^en tüurbe, bürfen tüir aus bem fyunbe fc^lie^en, ber 1653

in Sonrno^ gemadit tnurbe. 5Jtan entbedte bort ha^ @raB be§ g^ranlenlönig»

(J^ilberic^ (t 481), be§ 33oter§ be§ ß'^^lobinig. ©ein 5purpurmantel lt)ar mit

breÜ^unbert golbenen dienen Befe^t; jebe berfelBen toar mit rotf)en (Sbelfteinen

Der^iert. 2?e!anntlic^ !^at Diapoleon I. biefeg ©t)m6ol üBernommen ; auf feinem

^^rönunggmantcl njaren bie BourBonif^en ßilien burc^ SSienen erfe|t.

dliä)i immer aber galt ber SSienenfc^lnorm al§ glüdlid)e§ SSor^eic^en.

Unter ben Böfen ^Probigien, bur(^ meiere hm 9iömern bie fc^lneren 5Keberlagen

gegen §onniBol Dorl^erDerlünbigt inurben, mirb ba§ (Srfi^einen eine» ^ienen=

jc^n3arme§ an ^eiligen Stätten ober im 2ager angeführt. 511» ^Pompejus ^um

•<Sntf(^eibung§!ampfe mit Gäfor nac^ @riec§enlanb fegelte, !^ingen fi(^ S3ienen=

fc^n)ärme an bie ^elb^eic^en feiner Segionen. S)a§fel&e SSor^eic^en erfc^redte

ben S^rutu§ unb ßaffiu» Dor ber @(^lad)t Bei ^P^ilippi, ben 3)rufu» on ber

Söefer, ben Duintiliuö S5aru» Dor feiner 9Heberlage im SeutoBurger SBalbe;

Bi» an ha^ ßnbe be» toeftrömifc^en 9tei(^«, no(^ Bei Gonftantiu» unb Stili(^o

finben tnir biefelBe ©r^d^lung. 2lu(^ bem ^erjog Seopolb Don Defterreid)

Derlünbeten dienen im 2^i)Xt 1386 ben 35erluft ber 6empac§er 6(^loc§t: „ba

fam ein ^m geflogen, in blinben er geniftet ^at, an» ^erjogen tnaffen er flog

aU bo berfelBig tjerjog tüol für bie linben jog: bas biutet frömBbe gefte, fo

xebt ber gemeine mann." ^n ©i^lefien, ©ac^fen unb Sifrol Bebeuten ^ienen=

') -Öaberlanb, 3?icne unb .^onifl im 3Sol%(au6en. ©fobu?, 58b. XXXIX. 1881.
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f^tüärtne, bic fid) an Käufer Rängen, f^eucröBrunft ober Unheil 5k(^ 6(^tüeiäei:

©lauten ^at, trenn fic^ ein fxif(^ angeflogener Sd^tratm auf bcn bütren 2lft

beö ©artenbaum» fe^t, ber han!e ^Ilann in jenem |)aufe fic^ toegefertig ju

I)alten. Entfliegt ein (Sd^tnarm, of)nc in btei 2;agen fid^ tniebet einpfinben,

fo ftetöcn bie ^inber öor ben ©Itern ftieg.

%U unl^eilöetÜinbenb galten bie SBienen tüo^l beel^alB, tüeil fie l^äufig.

mit bem Stid^ il)re§ (Stachels bem 5Jienfd)en gefä^rlit^ lücrben. @in ©ebidjt

ber gried)if(^en 5lnt!^ologie beüagt ben Untergang be§ Knaben ^ermonaj, htn

dienen töbteten, aU er fiu^ ^onigtraben l^olte. 3)ie Setüo^ner öon 2;]^emi§=

!^ra gebrauchten im 5}lit§ribatij(^cn .Kriege S3ienenid)toärme, um bie ©olboten

be» ßucuHuö auy ben 5Jlinen, burd) h^elc^e fie bic 5Jiauern ber 6tabt gu unter=

f)ö!^len füllten, 3U öertreiben. 5)ur(^ ^ineingefdjleuberte ^icnen!örbe fotten bie

v^reuäfo^rer 5lffa in ©tjrien genommen ^aben. ^m 3)reifeigjätirigen Kriege

rettete fi(^ bie tüeftfälifi^e ©tabt 5lttenborn öor ben ©(^lüeben, inbem bie ^e=

lagerten i^ren f^einben S5icnen!örbe auf bie «ßöpfe lüarfen, Inoran no(^ je^t

ein SBaffentang am ^rot)nleic^nam§tage erinnert. 5iad) einer irifc^en ßegenbe

ticrtoanbelte bie ^eilige ©obinate einen S3ieneni(^tüarm in .*^rieger, um einen

^eer[)aufen, ber ilire -^ülfe angef(ef)t f)atte, ju unterftü^en. 5kc^ fooiel S?ei=

fpielen Don ^ricgSmut^ unb 9tu^m öerfte^^en U)ir e§, tüenn bie SSienen in

einem angelfäd)fifc^en SSienenfegen aU 6iegtx)eiber (sigewif), b. 1^. 3ßal!üren,

bcjeii^net Serben, '^uä) bcn 9{amcn ber jübifi^en $Ri(^terin Debora, tücli^er

„^iene" bebeutet, be^ietjen bie alten ^irc^enödter auf ben ßrieg§mut^ ber ftreit=

baren ^^^rau, bie il^r S?ol! jum ßampf gegen bie ^anaaniter entflammte, inbem

fie befonber§ auf if)ren !^errli(^en Siege^gefang ^inlüeifen, ber un§ im SSui^

ber Ülii^ter oufbctoa^rt ift. 03le()rfai^ tnerben im 5llten Seftamentc bie ^eran=

3ie!^enben .^ricgsfi^aren ber gcinbe mit Sicnenf^lüärmen terglic^en (5 9J^of.

1, 44. ^f. 118, 12), unb ba§felbe Silb malt mit getüol)nter 3:eutli^!eit ^omer

im jtüeiten ©efange ber ^lia§:

2 od) bie ffiölfer famcn non allen Seiten,

2Bic bie fummenbeu '-Bienen, bid)t gebrängt,

9lu» bem ge()ö^Iten (^d\en Schwärm anf Sc^umrm

UeOer be;- ^rül}ling'-' Blumen fid) ergießen.

(9Ja(i)bid)tung öon 6- ©rimm.)

©0 fe^lt ber freunblidjen 2ßo^ltl)äterin bes ^Jlenfc^en bo(^ aud) eine

furchtbare ©igcnfc^aft ni(^t; fie fpenbet ben fü^en |)onig, fü^rt aber (5)ift im

©tac^el.
SOer §onig luiÜ famnietn unb 3io)cn null bredjen,

2Ru§ (etben, ha^ S^ienen nnb dornen i^n fted)cn —

t)eifet'ö im 6:prüd)tüort, ba§ in unenblid^en SSariationen in allen 6:pra(^en

rticbcrfe^rt. ^ie ©cgenüberfteEung Don mel unb fei, .^onig unb ©alle, gel^ört

im Sateinijd)cn ju ben getDiJfinli elften ©pract)tDenbungen. „Ubi mel ibi fei"

loar £octor £utl)er'§ SCßa^rJDruc^, unb „bouche de uiiel, coeur de fiel" fagea

bie f^ranjofen.

3Bienc linrft bu genannt unb (n[t'§, llJetiffa; mit fü§em

.^onigc labt bein ßuß, aber fein Staiijel berürft.
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%m 6e!annteften ift 'motji ba§ ©cbic^t bcS 5lna!xeon, ba§ bem 2u!a§

.^tanac^ aU Sßoxtoiirf ju einem ©entölbc (im S^erliner 53hifeum) biente- ^d)

ge6e e§ no(^ ber Umbic^timg bon ©eotg @6cr§:

5Ü-3 GroS i'inftmalv? 9iofeii bracl),

2:a ift e» ifjm gcjd)e()cn,

S;ofe feine fganb ein 33ien(ein ftac^,

6r ^att' e§ nicf)t gefcfjen.

9iun fc^üttett er bic .'pänbc^en flein;

^htn f)u6 et an ju flagen

Unb flog ^n feinem 5.1U'ittcvIein

2)Ut icf)neUem J^ügelfrfjtagen.

„0 Wutter," rief er, ,/mutter, ad),

Wn ift fo n?e{}, fo bange,

^ä) tperbe fterScn, benn mic^ ftac^ —
©ar eine böfe Sc^Cange.

(Beflügelt ift ba^ gift'ge If)ier;

2u wirft eö fic^cr fennen,

e§ ift ba^fetbe, bae allf)ier

S^ie 3?Quern dienen nennen."

2^DC^ ßt)pri*? fprnc^: „ÜSenn Xn, mein Süf)n,

(Smpfinbeft fotcfjes SBetje

3}om Stachel einer ^Bitne f(^on,

Sann, lieber So^n, geftefje:

SÖie mn§ el crft bem 93lenfc^en fein

Wit 2:einem ^feit im g)er,5en!

'^d), GroÄ, ba» ift eine 5|}ein

Unb fcf)ti'erer ^u uerfdjmeräen."

6in forgfamcr 3?icnen3Ü(^ter Braucht ben 8ta(^el bet dienen m(f)t ju

fürchten. 5iui: rein unb tm}^ mu§ er ^u ifjnen fommen. 2^enn alle§ Un=

reine Raffen fie. S^a» lehren 5llte unb 9^eue. 9lacf) fron^öfifd^em 3l6erglau6en

bulbcn fie mdjt einmal einen unonftönbigen Sc^er^, tniffen fie au(^ tugenb=

fjafte i^rauen öon leic^tfinuigen p unterfd^eiben unb ftec^en gern bie Sedieren.

@in feufc^eg 9Jläb(^en muß in DBer&atjern ben -Öonig ou§ne^men; in'^iSanTt

©aEen f)Qlt mon frif(^e SlBäfc^c ba6ei für nöt^iger aU Sienen^elm unb

•Öaubfc^utje. S)ie SBöl^men glauben, ba^ eine ehrbare Jungfrau öor ben

Stichen ber ^iene fii^er fei.

2)ie 5Biene toeiB tüo{)l jtuifc^en i^ren f^reunben unb ^einben ju untere

f(f)eiben. 5htr gegen bie Sedieren !e{)rt fie iljrc ä'ßaffen. ^6er i!^rer f^einbe

3a^l ift gro§ , unb nidit jebem ift fie gelüai^fen. S)er ßrijte 3. f&. !ann fie,

ft3ie bie 5llten glaubten, ni(^t§ anf)a6en. Keffer tuirb fie mit öertüanbten 3n=

fecten fertig; am öerberblic^ften ift fie ben S;:rol)nen. f^ür untfiätige 5!Jtiteffer

ift im ^ienenbolfe lein 5pia^. 3^al)er tnerben bie Drohnen, fobalb fie i!^rer

$flic§t gemä^ für ben jungen ^iac^touc^» im (Stode geforgt ^aben, Don h^n

dienen tobtgebiffen. ^^x Seben, nur ber Siebe gctüeifjt, aber einem frühen

2obe öerfaEen, ift nic^t o^ne S^ragif. S)oc^ bie eilten Ratten toenig Sinn
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füi: fol(^e Olomaiitü; il^nert gölten bte 3)to^ncn nur aU ^egenBilber be§

S5tenenf(etfee§ , al§ ^"^es^iff ^^^ 2;i;äg!^ett. Sic führten Bei ©ttec^^en unb

Ütömem bte tüentg e!)tenöolIe SSejett^nung „®te6e". %n i^rem ^Beif^iele er=

läutert 5piato im „©taote" inttitet öon 9Zeuem, ha% au§ einem tüol)lgeoi:bneten

^emeintnefen bie nnt^ötigen Elemente, bie jum allgemeinen 5lutien nic^t 6ei=

trogen, ju entfernen finb. SSerücffi tätigt man bo§ ©efd^lec^t ber dienen unb

^ro^nen, fo liegt e3 no^e, einen 3}erglei(^ mit ber Unt^ötigleit ber 5Jtönner

nnb mit bem fd^offenben ^leifee ber fronen ju öilben. §ejiob !om gerobe

3um umge!e!§rten ß-rgeBniffe; er toor freiließ bem ttiei6li(^en @ef(^le(^te nic^t

Ijolber gefinnt, ol§ @uripibe§ unb ^u^ei^i'^- ^^ feiner Xl^eogonie erjö^lt er,

toie 3^ii§ ttii§ 3ot*n über bie ©nttüenbung be§ ^euer» bur(^ $Prometl^eu§ ba§

SßeiB geft^offen ^ofie, jum dueH aEe§ Uefiely für bie Gönner:

S)enn wie bte SBiene mit ^yleiß in tüo()Ige}c^Ioifeiteu .giften

5Jläftct ber Prolinen ©e^üc^t, ha% niiv 3U <3d)maf)üc^em tauget;

SÖä^renb jene fd^on frü'^, bis enblid) bie Sonne fid} neiget,

C^ne 3U raften, fid; ntü^t, ben gtönjcnben ^lonig 3U fammeln,

Soffen biefe bal)eim in bet)agtic^er o''Üe fid) \vo^ fein,

Pflegen ben '^audj mit bem, lua» "Jlnberer 3trfieit gefi^affen:

9ltfo gab bem ÜJZanne ba^ Si^cib ber gciimltige Sonnrcr,

3^m 3um Sd)aben, gcfdiidt 3U öeinibcn fd)änblid)c Singe. —
§ot bie SSol!§3o!^l im 5ßienenftoc! fo jugenommen, boB bog Sonb feine

^Bürger nic^t me'^r p nöl^ren öermog, fo beult bie Königin an 5lu»lt3anberung.

©ie röumt ben S!§ron einer jüngeren 5ia(^folgerin ein unb begibt fid^ mit

einem S^l^eile Ü^rer betreuen auf bie Sßonberfdjoft, um eine neue ^eimotl) ju

begrünben. @§ liegt im ^ntereffe be§ Sicnenöoter§, ben ouSjie^enbeu 6(^tüarm

ein^ufongen unb bur(^ bie neue Kolonie ben ^ienenreid)t§um 3U üerme^ren.

£)ie öerfi^iebenen 33orri(^tungen , buri^ tnelc^e man biefen 3^e(f jn erreichen

fut^te, pflegte mon bm^ einen „33ienenfegen", ber ben au5rt)anberung»luftigen

©d^tüorm an§ .^^an^ bannen foltte, 3U unterftü^en. 5lu§ oHen 33öl!ern ^oben

bie gele^^rten ©ommler bie öerfc^iebenen 5'iil""9'^" biefe» ©egen§ t)er3ei(^net.

3n ber 5Jior! loutet er:

Siebe Sienenmutter, bleibe :^ier,

^ä) \viU bir geben ein neue^ <^au§,

Sarin foüft bu bauen .^onig unb 2Bac^§,

Somit alte ßirdjen unb fitoftcr gejierct U'erben.

^n 3öeftftanbern:

O koning der bieen, daalt hier in't gras

om te vereeren

het altaar des beeren

met zoeten boning ende was.

SOßegen ber gö^igleit unb ßuft, burd) ^lu^^tuanberung htm 2}ol!e im

©totfe 9iaum ju fi^offen, tourbe bie ^iene ben Sllten ou(^ ©tjmbol ber

ßolonifotion. Sei ©rünbung ber jonif(^en ßolonieen folten ben Slf^cnern

bie 5Rufen in ©eftolt öon SSienen borongeflogen fein. 5[Ron !§ot 'hiermit in

SSerbinbung gebrockt, bo^ tüir in 6pl)cfu§ unb anberen ©tobten ©riec^enlonbv

bie Siene ol§ 53tün5tl))3u» finben. 3" 6pl|cfu§ l)otte bie Siene no(^ nö^ere
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35eg{el)ungen. ©ort ftattb \a bei; au(^ qu§ her 5(pofteIgef(^t(^tc 6c!annte

Stempel ber 5Irteini§, ein§ bcr fteBen SSitnbet bcr Sßelt, in tueld^etn bie ©öttin

ali ftu(^tfpenbenbe 9M!§xmutter öerel^rt inurbe. %n tl§rem uralten 6ult6ilbe

tüaren neben onberen 2;^tcrcn au^ SStenen afigcMlbet. ^^^i; OBcxpriefter !^ie§

@ff6n, b. ]§. S5ienen!önig , äBeifel, il)re ^ptieftetinnen 5!}leltffat, b. f). SSicnen.

^)loä)k biefet 91ome auf bie 3ungträulic£)!eit l)intüeijen, ^u toeI(^et öielleic^t

bie $pneftexin ber^jfticfitet tüax, ober auf bie fü^en ©oBen bcr ftabtfc^irmenben

Göttin : bie enge SSe^ie'^ung ber 5{rtenti§ jur 35iene, inelc^e burc§ jene $Priefter=

Bezeichnungen auggebrücft tüar, BehJog bie @p!§efier, ha^ l^onigfpenbenbe Silier

al§ ©tobtlDO|3pen ju tnö^len. 51e!^nli(f)c (iirünbe muffen auä) Bei ben anberen

©tobten, auf bereu ^Mngen bie S3iene öorfommt, ma^geBenb getüefen fein.

9ti(^t bon iebem biefer Orte ift e§ leidet, bie SSejiel^uugen 3ur ^iene oufp=

fpüren. ^lar gu S^age liegen fie Bei ben tretifc^en ©täbten. ^eu§ toar al§

^inb auf bem ögöiftf)en S3erge öor feinem SSater ^rono§ öerBorgen tüorben.

S)er Sßerg ^atte feinen Flamen bon ber tüilben ^iege, bie 'mix l^äufig auf ben

5[llünäen ber ^nfel finben. ^a§ ^inb tüar genä!§rt tnorben mit ber ''ßlil^

ber göttlichen 3iege ?lmalt^eia unb mit bem §onig au§ ben ibäifd^en f)ö!^Ien.

SSiene foit)o!§l al§ !^uq^ finb ba'^er fi)mBolifc^ in .«^reta für ba§ äßalten

be§ !^tu§. 5luf ber ^nfel ^eo§ tourbe 5lriftäo§, ber ©(^u|gott ber S5ienen=

3U(^t, Befonber§ bere!§rt; ba§er ^ier bie 35iene neBen bem ^opfe be§ 5lriftäu§

al'3 ^MuäBilb. 3)ie gleiche @r!Iärung gilt für 531elitäa in S^^effalien unb

2lr!abien. £)ie SSiene auf attifd)en 5Jlün3en ^at 9ioBert Sornotr ju ber jung=

fraulichen ©öttin ^Itl^ene in Sejie^ung gefe|t unb ftc^ bafür and) auf bie

Iriegerifc^en Siiugenben be§ 2;^iere§ Berufen. 9iö§er läge e» no(^, an 5lt^ene

als S5ef(^ü^eriu ber IneiBlii^en SlrBeiten unb üBer^^aupt alter fünfte unb ^anh-

tuerle jn beulen, für bie ja bie fleißige SÖiene tt)o§l ein paffenbe§ (S^mBol ge=

tücfen märe. 5lBer baöon ift mebcr in ber Siteratur no(^ in ber ßunft ber

Sitten eine 6pur ju finben. Sißenn bie 5lt!§ener eine Siene auf x^xt ^Dlüngen

))rägten, fo moltten fie boi^ tüo^l ^iutneifen auf ben attif(^en §onig öom
|)^mettoygeBirge, ben Berü!§mtcften, ben e§ im 5lltert!^um gaB. 2)enu bie ^o!^e

ßi^reufteltung ,
• bereu }xä) bie SSiene, toie unfere Setrad§tung gejeigt !§at, Bei

aEen Sßöllern erfreut, öerbanlt fie neBen i!§ren bieten S^ngenben nii^t ^um
3Jlinbeften ber lieBli(^en ß5aBe, bie fie fpenbct.

III.

®em §onig bom .^t)metto§geBirge !§aftete ein l)erBer SSeigefd^macf an, ber

i^n Bei Kennern Befonber» BelieBt mai^te. 5lBer gefä^rlidje 6oncurren3 Be=

reitete i^^m ber ftcilifc^e §onig, ber an ben 5lBpngen be» 5letnageBirge§,

namentlich Bei ber 6tabt ^t)Bla, getüonnen tt)arb; er iuurbe, Inie e§ fc^eint,

Bi§ nac^ S^effalien bertrieBen unb Be!^errfc§te jebenfaltS ben 5Jlarft bon 9tom.

Unter ben ©egenftänben , bie ber ^rätor S3erre§ lüäl^renb feiner SSertbaltung

6icilien§ erpreßte, ertüä^nt 6icero in feinen Berü!§mten Sieben gegen ben

ränBerif(^en 6tatt^alter auä) 400 5tmp!§oren |)onig, ba§ finb melir aU 100

^ectoliter! S)aran§ mag man crmeffen, h)el(^e ^ebeutung ber |)onig im

|)au6^alte ber Sitten ^atte, tbel(|e 5Jlaffen babon berBrau(^t tburben. 3)a§
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tüifb Begreiflich, tüenn man \\ä) exinnett, ba§ bet öonig bic 6teIIe unferc»

3uc!et§ tiettrat. W\i .f)onit3 ücviü^tc man 2öcin unb ©peifen, 6ei ber S5e=

Tcitimg öon Äuc^en bitrfte ber §onig nic^t fehlen. S)er Siran!, ben bie

^anberin .^ir!e ben ©enoffen be§ £)bt)ffeu§ Bereitete, Beftanb au§ 2ßein, ^äfe,

©erftenmef)! unb .^onig. S)ie .öonigbereitnng ftanb bei ben S'iömern unter

beut ©(^u^e einer Befonberen ©öttin, ber ^Jlettonia. @r galt ben Otiten aU
Inbegriff ber 6üBig!eit. ^er 3orn, jagt 5ld)ilt feiner 5)lutter, ift füfeer al§

fanft eingleitenber ^onig. $8om „öonigtron! beö Äriege§" fpric^t ber S)i(^ter

be0 „ßaletüala" (12, 64). 2)ie 9tebe 5leftor'ö fliegt if)m fü^er al§ §onig öon

ber 3""9f- 3^ biefer ft)mBolif(^en S3ebeutung t)at ber .^onig feinen 5pia| Bi§

auf ben {)entigen Sag Bef]au|)tet ; benn in bie 3)ic^terfpro(^e {)aBen bie (5oIonial=

inaaren, ti>ie 51. ö. ^umBolbt fein Beobachtet ^at, leinen ©ingang gefnnben.

@§ ift Begeii^nenb, bafe ©(iitoei^er in ben „9f{äubern" ^^ran^ 5Jioor ein „ändter=

fü§e§ SBrüberc^en" nennt.

5^ur ha^ äBad§§, fagt 5triftotele§, tnirb an» ben 3Stumen unb ben Sr)ränen

ber S3öume gelronnen; ber öonig föEt au§ ber Suft, Befonber§ jur 3eit be§

5lufgang5 ber ©eftirne, ober toenn ein 9iegenBogen am §immel fte^t. S)a§

ergebe fiii) barau§, ba^ , folange e§ ti^ant, bie SSiencnjüij^ter an einem ober

jiDei Sagen bie äßaben gefüllt mit §onig fänben, unb ha'^ e» im ©pätl§erbft

jhtar SSlumen gebe, aBer feinen §onig. 3tef)nlid§ 5piiniu§. ©o üBeraug lieb=

lid^ alfo !am ben bitten ber §onig öor, ba§ fie an feine irbifc^e ßntfte^ung

ni(^t glauben mochten. 5lu(^ im „.^aletüola" tropft ber §onig au§ ben SSolfen

(2, 318), nac^ Itttt]ouif(^em 33ol!ggIauben fällt er öom §immel auf bie SSlumen,

U)o iljn bie SSienen einfammeln. ^m @lfa§ toirb nod^ je^t ber §onig al§

|)immel§fd^tr)eife begeii^net.

^n ben 3al)lrei(^en poetift^en ©(^ilberungen be§ golbenen 3citalter§ bei

©riechen unb 9Jömern lefen tt)ir oft , ha^ in jenen glürflic^en Sagen öon ber

(Si(^e ober oom @i(^baum golbener §onig troff. !^nx Bereitung einer blut=

ftitlenben ©albe lüirb im „ßaletrala" §onig gefu(^t, ber bon ber @i(^e tropft

(9, 426). yiaä) ber germanifc^en ©age trieft Sl^au öon ber äßeltefc^e ?)ggbrafil.

@r ftei^t ber .^onigfoll, unb öon il)m nähren fi(^ bie 33ienen. SSon 3öein ift

ni(^t bie 3^ebe; an ^Dlilc^ unb §onig, bie eng jufammenge^ören, laben ft(^ bie

©eligen. Äeinäßnnber! 5)er au§ §onig bereitete ^Id^ ift ber ältefte Sranf,

an bem fid^ 5)]enfc^en beraufd§ten. ^it §onig machte ^ni§ auf ben 9tot!) ber

9ia(i)t feinen 35ater \<^ronoö trun!en, al§ er i^n gu entthronen gebadjte.

Heberall in ber GJötterfage ber ©riechen, in ber @bba, im finnif(^en @öo§

^atett)ala begegnet ber ^onig; feiten fef)lt er in ben älteften ©otte^bienften

unb €pfergebräud)en. |)onig unb ^Ici^ tnirb ©ottcrfpeife unb ©öttertranf,

9ieftar unb Slmbrofia. .3^"» ^ö""^"^ flwf ^teta öon ben 5i^mp^en, S3ac(^u§ auf

@ubi3a öon 51riftäo§ mit öonig aufgewogen. 5lEc ©genfc^aften be§ 9te!tar§

befiel ber Öonig; er öcrmag ^u berauf(^en, ju öerfü^ren, »,u begeiftern, .^u

reinigen, ju erf)alten, ju beleben^). 5)a5 i'd%t \\ä) au§ ber ^Ji^tbologie atter

35öl!er nadjtöeifen.

') iüergl. 3tofd)er, 9ieftar unb 'idnBroiia.
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S^ic ^nbcr fennen einen golbfarfienen 2tan!, soma genannt, beffen @enu§

in Segeiftexung Dei-fe|t. ^n ber ^enbfprac^e entfprid^t i£)nt ba» haoma ober

hom. ^x ^eiBt aucf) madhu, b. i. |)onig. ^nhxa xaubk if^n in ber 35er=

tüanblung eines fyoÜen. ßöenfo ranöte Cbin in 5lbletgefta(t bcn Cbröxi§=

txan! , bet aii5 htm ^lute be» ^^erges ßtüofir unb au§ -Öonig gemifi^t

tnax. 2Ber tjon i^m genoB, erlangte bie (Sa6e ber £ic^tung. 5tEen ©öttem
unb ben Siebtem gab Cbin baöon. ^n beut einen ber brei Brunnen, bie

unter ben Sffiur.^eln ber Sl^eltefc^e quoKen, toar äBei§!§eit unb 33er-ftanb tier=

Borgen. @r fju% ^liimir'ö SSrunnen, tüeit er öon ^Tcintir betoac^t luurbe.

511« Cbin barau§ ^u trinfcn begehrte, ie|te er fein 5luge jum ^Pfanbe. Saüon

fingt bie ^aia in ber (?bba:

2lü.e§ treife icf), Cbiit, ifo bu bein -^luge bargft

Sn ber Otelbefannten Cuctle 5J{imtr'§.

^lief^ trtnft 'Fthnir alimorgentücl)

3i.ue SÖalDotcre ^^fartb: wi^t ifjr, wai ha-i bebeutet?

3ilfo ouc^ ^Jflimir'» Brunnen enthielt 5[lht§ unb bamit §onig. @r tüar

ber Spenber öon 2Bei§!§eit unb 3>erftanb , tüic Cbrörin'» ^M^ in ber ölteren

6bba ber SCßerfer be§ Öeifte» genannt n^irb. §ier §a6en toir bie 6egeifternbe,

3ur £i(^tung 6efö()igenbe ßraft be§ |)onig§, ber tüir Bei ©riechen unb 9^ömern

auf ©c§ritt unb Xritt Begegnen. £ie tüei^fagenben ^(Ungfrauen, Inelc^e ben

dienen gleich am $arna^ um^erfc^toärmen , bie X^rieen, geBen bem SSe=

fragenben riditige 2tu§!unft, iuenn fie fid^ burd) gute öonigna!^rung Beraufd^t

t)aßen; fe^^lt i^nen ber ©ötter jüBe @aBe, fo ftnb i^re SBeiSfagungen falf(^.

S5on öielen S)i(^tern unb Sßeifen tüirb er^d^lt, ba§ i^nen in Ü^rer Äinb^eit

bie Sßiencn §onig in ben Wnnb gelegt Ratten, fo öon öefiob unb $]3inbor,

Don 5>irgil unb Sucan, Dom göttlichen 5plato. 53(it Dtec^t fte^t 5piato in

bicfer 9?eif)e, ein ooEenbeter £id)ter unb fprad^gettialtig. S^ielleic^t ge^^ört

oBer aucf) 5lriftoteIe§ t)ier^er. 2)ie ^Ilevanberfage Berichtet, be§ ma!ebonif(^en

Äönig§ Set)rer fei ber Berühmte 5lriftoteIe§ au§ 5}litet gctnefen. äßie ^ommt

ber ©tagirite na(^ 5}lilet? öicr Hegt toofil 5ßerberbniB ober ^rrtfjum öor.

5lic^t ^ilet foHte bie öeimat^ftabt bes großen 2[ßeifen gctoefen fein, fonbem

ÜJielita ober ^Jlelitäa, bie öonigftabt; er felBft ift ein jtrieiter 5!Jleliteu§.

£aB er lieBlic^ reben !onnte, tniffen toir ja je^t noc^ Beffer oI§ fr-üljer.

3ebenfaII§ tonnte man it)m bie ©aBc ^onigfü^cr Siebe ef)er Beilegen, al» bem

tieiligen 5lmBrofiu5 ober gar bem ^fiboru§ öon SeDilta; benn ou(^ fie rechnete

man ^u ben „t)onigtriefenben" ober „t)onigIaIIenben", toie @oet§e ben 3:^eofrit

in „2ßanberer§ ©türm lieb" nennt. (Jin Örimm'fc^cS ßinbermdrcfjen (9ir. 62)

töeiB öon ber Sicnenfönigin , bie fi(^ auf ben 5Jlunb it)rcö ©ünfttingS fe^t,

lrel(^er §onig im 51cunbe t)at. ^n h3en fie im Schlafe fliegt, ber gilt für

ein ©lücföünb.

©0 tnaren bie SSienen ein ©l)mBol ber göttlichen Segeifterimg , ol^ne bie

ber 2)i(^ter ni(^t fc^affen !ann; fie lüaren ben 5Jtufen ^eilig, mit benen man

fie au(^ ibentificirte. 5Jcan glauBte, baB fie ein feine§ Öefjör unb bie @aBe

mufifalifc^en 3}erftänbniffc5 Ratten. Taijtx lieBte man e§, i;i(i)tcr unb
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^{(j^tettnnen mit SStetten ju betgleic^en. 3)er S;e6ota gebeerten tüir Bcrett§;

t)on ©app^o i§ei§t e» in ber 5tnt^otogie:

©tnncnb ft^cft bii ba, bu Q?teuc, jü^er Öefängc;

Sef)ct, im 3?ilbnife rioc^ trägt fie juiammen ein Sieb.

S5on @rinna:

Se()t bie emfige SBicne, bie auf ben 5luen bet 5Jlufen

^eglic^e SBtütf)e Befuc^t, unfcre jungfräutic^e Staut

9iauBt ber lob fii^ jur ©attin. 2^0^ toeife, Iieiili(^c 5Jläbc^ett

Seufäte: „Tlu% ic^ '^inab? C, bu beneibenbe» ©rat."

3te]§nli(^c 3}etglei(i)e machte man auf ben S^tagüer 6op^o!le§ unb bcn

^omüet 5Jienanber. 2luc§ Xenop!^on tnuxbe bie attifc^e ^iene genannt.

2Bin(felmon 6erid)tet öon einet (Sentme, ouf lnelcf)er ber @lau6e an bie'

Berebt ntoc^cnbc ßtaft bei: 5Biene jum 5tu§brutf gebracht tnar; an ber 5Jtunb=

ijffnung eine§ ep^euBeMnjten .^opfe^ toar eine ^iene ^n fd^ouen, bie ^inein=

fliegen tüoHte.

^ie ©agen öon ber (Srnät)rung göttlict)er ober gottbegnabeter ßinber

hnxä) §onig entbcljren ebenjotoenig toie bie öon ber begeifternben unb Be=

Taufc^enben Äraft be» §onig§ ber t^atfä(^Ii(^en (^runblage. 5[ltan gebrau(i)te

tüir!Ii(^ ben §onig ^ur SSeru^igung ber «Säuglinge. 5]tili^ unb §onig ge=

mifi^t biente bei ©riechen unb 9ii3ntern aU Dk^rungSmittel ber fiinber. (f§

tüar bie erfte (S:peife, bie man i^ncn gab, bei ^nbern unb (Germanen.

Sßenn in ^nbien ber SSater unmittelbor narf) ber ©eburt bem ßinbe feinen

Flamen gegeben Ijatte, mif(^te er geronnene Wdlä), öonig unb S5utter unb

fütterte e§ bamit au§ reinem Öolbe. ^n 3)eutfc^lanb tDurbe ben neugebornen

^inbern 5Ttilc^ unb -^onig eingeflößt, um ibnen fieben unb 2lner!ennung

©eiteuy be§ SSater» 3u fiebern. „5ll§ be§ t)eiligen IHubger 51tutter Siafburg ge=

boren tDurbe, befa!^l bie no(^ f)eibnif(^e 6d§tüieger, ba« neugeborne .^inb al»

5Jläb(^en im !nabenlofen §aufe in eine ^abetüanne ju irerfen unb fo ju

tiJbten. @ine mitleibige 5ia(^barin !am ^^er^n, ftrici^ bem ^inbe ettöo» §onig

in ben 5Jhtnb unb ertüarb i^m fo ha§ Stecht am Seben. @§ lüurbe ni(^t ge=

tobtet, fonbern au^er^^alb be§ elterlichen öaufeS aufer3ogen." 2)ie 6^!^riften

ber öltefteu ©emeinben nahmen nai^ ber Saufe ein töenig öonig unb 5}iil(^,

äum ^ßi'^s^ bafür, bo^ fie burc§ bie SBiebergeburt Äinbern gleich gelüorbcn

feien, tüa§ freilict) ben 3orn be§ l^eiligen ^ieronljmn» ^eröorrief; ein folc^er

S5rau(^ fei burc^ ba§ {Söangelinm ni(^t öorgefd^rieben.

%uä) baß ber -^onig unb ber au§ i^m bereitete 5}(etl^ gu berauf(^en öer=

mögen, ift !eine ©rfinbung ber ©age. 5piiniu§ , GolumeUa unb 5lnbere geben

genaue 5lnlneifung für bie öerfteHung beS ^J^et^e^; er Inirb au§ §onig unb

SSaffer bereitet unb erlangt bur(^ ©d^rung unb Filter einen töeinä!^nlid)en

©ef(^ma(f unb berauf(^cnbe 3Qßir!ung. 61 gab aber in manchen ©egenben

anä) §omg, ber f(^on für \xä) allein im ©taube inar, ben 5)lenf(^en auf=

5uregen ober gar um ben 35erftanb ]u bringen, ^n einem gried^ifcfien §irten=

romane beißt e§, ber Äuß mad^e rafen, lüie junger Öonig. Sßon ^onatban

eräöt)lt bie -^eilige ©(^rift (1. ©am. 14, 27) : „Qx rec!tc feinen Biah au§, ben

er in ber ^anb !^atte, unb tunite mit ber ©pi^e in bcn §onigfeim unb
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toanbte feine §anb ju feinem ^[Ftunbe; ba tüurben feine fingen iDadcr." 511»

Xeno^fjon mit feinen lOOUO ©neigen nac^ bem muffeligen 5Jlarfd§c burc^ bo§

fleinafiatifc^c @e6irge Bereit» ha§ 531eer erBlicft ^atte unb ficfi Srape^unt

nä^exte, cxlebte er im Sanbe ber ^olc^er no(^ ein 5(6cnteuer. £ie ©olbaten

genoffen biet bon bem in jener ©egcnb häufigen -"ponig. Sie tnurben mie

rafenb barnac^, 6e!amen allerlei Ue6elfeit, .deiner tonnte fi(^ me'^r aufredet

{galten, Einige ftaröen. (Bro^e 5Hebergef(^lagen^eit Bemächtigte fic^ be§ §eere§.

5tm nöc^ftcn 2age famen jeboc§ bie 5}leiften tnieber ^u ©innen, unb am
britten ober oicrten 2;age tonnten fie auffteöen. 6§ toar h)ie eine SSergiftnng

getoefen. 6pätcr, im 5Jcit^ribatif(^en .<^riegc, erlebten einige ßo^orten be§

^Pompejuö an berfelben Stette 5tef)nli(^e§.

@ö ift alfo boc^ nic^t gonj richtig, tras bie ^iene in bem ©leim'fi^en

©ebic^te auf bie ^^^rage ber (Partnerin antlnortet

:

„33ienc^en," fpricfjt bie ©artnerin,

„gjlani^e ^luine ^at bücf) Öift,

Unb bu faugft an-i allen 3?lumcn."

„3a," jagt fie jiir Gärtnerin,

„Sa, ba^ ©ift laff icfi barin."

3t6er folc^e ©efc^ic^ten, toie bie Don ;Xenopl)on er^ä^lte, bilben bie 5lu§=

na^me. ^m 5lt(gemeinen galt §onig als eine fet)r gefnnbe ©peife. 2)er

la(^enbe ^^ilofopf) oon 5I6bera , £emo!rito§, empfiehlt i:^n gan^ 6efonber§

unb ernö^rtc )iä) fogar in feinen legten Se6en§tagen bur(^ i^n allein. 5ll§

i^m bn§ ©reifcnalter befc^toerlic^ gemorben tüax, f)atte er 6ef(^loffen, fi(^

burd§ freitnilligen öungertob oon ber Soft be§ (Srbenle6en§ ju befreien, unb

bereite mit biefem Üiabifalmittel angefangen. £a tarnen bie äßeiber feineg

|)aufe5 ,3u i^m unb baten iljn, er motzte boc^ fein @nbe noc^ 6i§ über

ba§ beüorfte^enbe 2;l)e§mop^orienfeft f)inau5fd)icoen , bamit i§nen ni(^t bie

gefte^freube berborben toürbe. ©utmüt^ig, toie er iDar, erfüllte er biefe SSitte

unb ernährte ft(^ unterbeffen bur(^ «Öonig.

2ßer ift biefer Sßeife? 2er weife Semofrito» ift e§,

Ser bie weite 5tatur forfc^te unb forfc^enb öejwang.

•©elBft bcn bringenben lob — bret) 2age Ijielte ber ©reis i'^n

Set) fid) auf unb ernälirt' il)n mit gaftfreunb lieber ftoft.

S5on ^rot unb öonig nährten fic^ au^ bie $pt)t^agoreer. 2)ie ßorfen

rü'^mten fi(^ einer befonbers langen Seben§bauer; man leitete fie oon ben

©enuB i£)fe§ üor^üglic^en öonigs ^er. (Salenu§ empfahl ben ©reifen, oiel

^onig 3u effen. ^ippotrate» ^ielt i!^n für na{)r^aft unb bel)auptete, ha'^ er

eine gute .f)autfarbe erzeuge.

Unter ben 5lräneimitteln ber eilten fpielte ber §onig eine ]§eroorragenbe

gtotle; er tourbe fotoo^ innerlich ge6raucf)t bei fei)r oielen Brautzeiten, h)ie

au(^ äuBerlic^ al» ©albe für ^ani unb §aare, gegen SJßunben, gegen Seiben ber

^ugen unb C^ren. ?lriftotele§ ftelCt i^n an einer ©teile feiner ©t^ü, tbo er

bie übli(^ften 5Jlebicamcnte ouf^ä^lt, obenon; 5piiniu§ plt i^n für nic^t

minber tuirtfam, als ben Seufelsbred, ha'i toert^OoEfte ^Ir^neimittel be§ 5llter=

t^ume. 5llte ©c^riften ber alten Sler^te finb ooK oon JRccepten, in benen
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^onig öorfotntnt. Uuä) .<^onrab non 5Jlcgen6erg empfiehlt i^n, unb no(^ je^t

!ann ei: in ben ?tpot^e!en nii^t entbel^rt tüerben. §onig effen maä)i gcfunb,

fagt ein beutf(^e§ ©ptic^lüort. @in finnifcficS Sieb lautet: „Siene, bu 3ßalb=

tiögelein, flieg' in bie 2Beite, über neun Seeen, über bie 6onne, über hcn

^onb, l^inter ht§ fö'i'^rmU ©lerne, neben bie ^Ic^je be» 2Bagenge[tirn§
;

flieg'

in ben ßeUer be§ ©(^öpfer§, in bes 5lCtmä(^tigen 3}orratl)§!ammer , bring'

^Irpei mit beinen fylügeln, §onig in beinern ^Jhinbe für böfe (Sifentüunben

unb ^euertüunben."

^rüc^te unb ^^leifc^ fuc^te man burc^ ^nfo^ öon §onig öor fyöulnife ju

betDo^ren, ein SSrouc^, ber nocl) je^t bei ben S}ebbat)§ auf 6et)lon befte'^t ^).

Söegen biefer conferüirenben ^raft bertoanbte man i!^n anö) ^nr @in=

balfamirung ber ßeic^en. Unter bem 9Ze!tar unb 5tmbrofta, tüeli^en 2;l)eti§

in ber ^lxa§ bem ßeic^nam bei ^atrollo» in bie ^^iafe träufelt, um i!^n öor

SSerlnefung gu f(^ü|en, fott nac^ ber @r!lörung ber eilten §onig ju öerfte^en

fein. 3)a3u finbet fic^ im ^nbifc^en eine ^Inalogie, tüenn e» ^ei^t: „2Bo

tüdc^ft ber hom, ber ^ubereiter ber ßeici^name, burc^ ben man bie ßeic^namc

5ured§t ri(^tet unb ben folgenben Körper mac^t?" „Hom, ber ^u^e^eiter ber

Sei(^name, tüäc^ft am 6ee S}ar!afc^, am öerborgenften Drte." S)ie ^abt)lonier

beftatteten ibre lobten in öonig, tuie bie 5Perfer in SBaci^». f)ie Seic^name

ber fpartanif(^en Könige 5lgeftlao§ unb 5lgefipoli§, 5llejanber'§ bei @ro§en,

bei jübifc^en ßönigl 5lriftobul, bei ßaiferl ^uftinian tuaren in §onig gelegt

ober einbolfamirt.

S)er ög^)3tifc^e SSraud^, bie Seichen einjubaljamiren , ber aber and) in

anberen Säubern begegnet, berul^t auf bem Glauben an bie ©eelentnanberung

;

nur toenn ber Seib bei Serftorbenen tDo^l erl)alten ift, !onn bie 6eele hjieber

in il§n ein^ie^en. ^a^u foHte olfo ber -öonig öer^elfeu; er follte bie ^raft

l)aben, bie lobten tüieber auferfte!^en ]u laffen. @in griec^ifd^el epri(!^triort

lautete: „®lau!ol, nad^bem er §onig getrun!en §atte, erftanb tüieber".

©laulol, ber ©o^n bei 5Jtinol öon Äreta, mar — tnie in ber '>3)nglingafagc

.^önig f^jölnir, 5)ngt)ifret)'l 6o^n — in ein ^onigfaB gefallen unb barin, „ber

Seuditenbe im ©üfeen", ertruulen. 3)er 6e^cr 5poli)ibol aul 5lrgol fanb ben

Seic^nam unb brachte i§u burc^ ein Sßunberfraut inl Seben ^urücE.

^m finnifd^en ßpol ßaletuala ^at bie 53Uitter hc§ Semminfäinen bie

Steile i:^rel getöbteten 6o^nel tüieber aufammenge^eilt; um iljm bal Seben

tüieber ju geben, bittet fie bie S^iene über neun -öimmel jn fliegen unb ben

^onig 5u i^olen, tüel(^en @ott felbft gebraucht:

%aüd)' ben rylnqtl in ben .^onig,

Steine ge^ei^n in bie Süße,

23ringe ^ontg auf bem ^^iu^f^-

Sü^en Seim auf beiner .§ülle,

Um bie ©(^merjen ^ier p ftitlen,

Um ben Scfiabcn ^er^ufteüen.

^n ben ,3bt)llen bei l^eolrit finbet ft(^ bie @age t^on bem ficilift^cn

^irten i^omatal , bie fonft im 3lltert^um ni(^t tüieber begegnet, i^omatal

') §abcr(anb a. a. C.
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pflegte öou bcn 3iegen feines §evrn ben 5rcu]eu Epfer ^u bringen. S)a t)et=

f(^loB i£)n fein ^nx in eine Äifte oon ßebern^olj, um ju fe^en, ob i^m bie

53tufen Reifen irürben. 511» er nad) jtuei 5Jionaten bie ^ifte öffnete , fonb er

ben ^irten lebenb; dienen Ijatten i§n mit ^onigtnaben genährt. S)amit

möd)te id) bie ©c^mei^erfage öergleii^en, bie ^a!o6 ©rimm aum (S)IauIo§mt)t^o5

in SSe^iefjung fc|t. ^m golbenen Zeitalter ftiaren ©ee unb Säd)e mild^erfüttt.

©in §irte f(^lug mit bem 9k(^en um unb ertran!. Seinen lange gefüllten

Seic^nam brachte , aU man butterte , ber fc^äumenbe 9ia^m aum SSorfdjein,

unb er marb in einer §öf)le begraben, n)elct)e bie SSienen mit .öonigtüaben,

groB toie Stabtt^ore, burc^toirft Ratten.

3ct) Der^ic^te an biefer ©teEe barauf, eine Deutung ber (Sin^el^eiten biefer

Sagen au öerfuc^en. 2Bie bei if)nen allen ber öonig bebeutungsöott für ben

Xobtencult ift, bebarf feiner Weiteren @r!Iärung. @ö gibt nun für biefe 5ßer=

tüenbung be§ Öonigg no(^ meitere Belege. 5lud) ber 5)lit§ra5cult l)ing mit ber

Scelenmanberung aufommen. 2)enen, h)el(^e fic^ in bie 5}iit^ra§-2Jl^fterien

eintuei^en liefen, lüurben, menn fie bie Stufe bc§ Sötcen erreichten, bie §änbe
mit §onig begoffen, gum ^eic^en, ha% fie fid) rein f)alten foEten öon allem

.^äBlit^en, Si^äblic^en, ^eftecfenben, unb bie ^ii^gc mit .^onig gereinigt, um
fie üor Sünb^aftem 3u betüal^ren. ^ei aUen orp^ifd)=pl)t^agoreif(^en Suiten

tüar ber §ouig öon mannigfacher ^ebeutung. £ie 5Priefterinnen ber eleufini=

fd^en Göttinnen £)emeter unb $]3erfep^one hjarcn dienen genannt; fie trugen

ben Slamen beg reinen 2;i§iereö, ba» gleich ben ^t)t^agoreern bie SSo^ne

meibet. 5luc^ in Selp^i tourbe ber Seelencult gepflegt, unb bie eleufinifi^en

5Jlt)fterien finb oon Selp^i nic^t unbeeinflußt geblieben. S)ie SlpolCopriefterin

aber §ie^ bie belp^ifc^e SSiene, unb ben ^tneiten Tempel ju 5)elp§i foEen bie

S^ienen au§ 3Bac§§ unb Gebern erbaut f)aben. 3)ie SSiene felbft golt h^n

5ieuplatontfern 0I0 Symbol ber Seele, eine 5lnfc^auuug, bie fid)er uralt unb

inbogermonifc^e§ ©emeingut ift. 2tuf einem ©olbplättc^en, ha^ in ßamiro»

ouf 9i§obu£i gefunben mürbe, ift ein lueiblic^eö geflügeltes ^bol abgebilbet, au^j

mcnfc§lid)em Äopf unb £berleib unb bem Unterleib einer ^iene 3ufammeu=

gefegt. 5Jlan mirb barin bie Sarftellung einer Seele erfennen bürfen. (Serabe

iüeil bie ^ienealö Seelent^ier gilt, mirb i^r nai^ ber Sitte fo oieler SSölfer

ber Xob be§ öaus^errn angezeigt, ^n ber ©emeinbe Älein^^^ettan im Unter=

engabin fanbcn junge 33urfc^en eine alte fyrau am SSoben liegen; fie hielten

fie für tobt unb trugen fie in» nöc^fte §au§. „5ll§balb flog ^ier ein SSienlein

fummenb im ^^^^nter ^erum unb fc^lieBlic^ jener (Srftarrten in ben offen=

fte^enben 5Jtunb. S)ie ^Inmefenben maren nid)t tüenig erftaunt, al» ba§ 2Beib

fogleic^ \xä) aufrichtete unb in un^nfriebenem Sone ^u Perfte!§en gab , man
möge fie lünftig^in an if)rem Crte liegen laffen."

2)en Seelen ber 5lbgcf(i)iebenen pflegte man §onig bar.^ubringen. 9lac^

inbifc^em ©tauben ift er ben oerftorbencn Sinnen im ^cnfeit» bie liebfte

Speife. £'bt)ffeu3 fpenbet bei feiner öabesfa^rt ben Sd^atten einen Cpfergn^.

äuerft ^onigtran!, bann äßeiu, jule^t äßaffer. 5lc^iß läBt an ber Seid)e be»

5|3atro!lo5 .^rügc Oott -öonig berbrennen. ^n 3)eutfd)lanb mürbe ben S3erg=

männlein, b. b- '^^^i ßlben, in meld)e bie Seelen 33erftorbeuer übergingen, ein
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2:ifc§lein gcbedt unb i^nen haxan) WM-}, cfjonig itnb bo§ SBIut einer jc§it)ai;^en

|)enne geopfert. £er 91ec!ar Derlangt am .^immelfa^i-t^toge einen Sienenfoxö,

ein 2axh Sßxot, ein <Bd)a\ unb einen ^enfc^en. 3)ie 2;ran!opfer, toeldic bic

@rie(^en ben nnterixbifc^cn ©Ottern, bcm 5piuto, ber ^Perfe^^one, ben @umeniben,

ber §e!ate, fpenbcten, Be[tanbcn au§ einer ^D^tifi^ung öon §onig unb Wdlä).

„^!^nen jiemte nic^t ba§ fro!^ftimmcnbe Getrau! ber 2e6enben, ber 2ßein."

©0 tüurbe ber .^onig gerabeju gum 6t)m6o( bc§ 2^obe§.

^ei iebem 2ßer!e ift ba§ 5luf^ören fü^, jagt $pinbar; gum Ueberbrn^

loerbcn felbft §onig unb bie Iie6li(^en SBIunten ber 5lpl]robite. ©o mag e§

auc^ für un§ ^eit fein ju enben. 21>ir ^aben gefeiten, hjie im etoigen SBec^fel

be§ SeBen§, Bei (Seburt unb (5)rab, ber -!ponig bem 5Jlenf(^en 6ebeutung§öot[

toar, totr l^aben bie SSienen in !)oc§gce!§rter, ja ge!^eiligtcr 6teHung bei öielen

S5öl!ern !ennen gelernt. §at fic^ nun Don folc^er (S^rfuri^t ein 9teft Bi§ auf

unfere Siage im ©emüt!§e be» 35oI!e§, nit^t Bei ben ^mfern aEein, erljalten?

3[öir bürfen bie ^rage too^l Bcjalien. S'^ax 5Jktl^ tüirb nicBt me^r getrun!cn,

au^er ettna on ben alten ÄönigggräBern Bei Hpfala. 3lnbere Ö)eträn!e erfreuen

je^t ben ^enfc^en. 3lu(^ ber |)onig gilt nid)t me^r, luie einft ben römifi^en

^uriften, al§ unentBel)rli(^er S^eftanbt^cil be§ §au§ratl)c§. 5lBer al§ ©t)mBol

be§ 2ieBli(^en l^at er im 3}ol!tfmunbe unb in ber S)id)terf|)ra(j^e feinen $pia|

Be!^auptet, unb ber §onig!u(^en ift für unfcr licBfte», ed^t beutf(^e§ ^eft

eBenfo tüefentlid^ tnie ber 6~§riftBaum. 2Ba§ bie Siene un§ Bebeutet, l^aBen

toir f(^on im 5lufange gegeigt, unb toie h)ir mit ©oetl^e Begonnen l§aBen, fo

tüiffen loir auä) für ben Sd^lu^ biefer SSetrac^tungen !ein paffenbere§ SSilb gu

finbcn, ol§ ha§ , toel(^e§ er in feinem ©(^tneigerliebe malt, auc§ l^ier gerabe

benienigen Sll^eil ber SSienenorBeit Befonber» J^eröor'^eBcub, ber un§ für hu

moberne SBürbigung be§ 2;^iere§ cor allen anberen ma^geBenb gu fein fd^ien,

bo§ SÖauen:

Sn ä ©arte

3?ie i gftonbe,

.ipa b' Smmli
3ugfc^aut!

.^änt gebruinmet,

^änt gefummet,

^iint 3eüi

(gebaut.



Jin cngftf(^er gonfuf unb Pipfomaf in ^llaften.

M. »Ott Bronbt.

[9iQd)brucf untertagt.]

S5et 5}kcmiIIan & 60. in Sonbon ift öot ^ur^em ein Sßer! erfc^ienen,

ha§ in jtoei ^änben ba§ ßeöen be§ 6e!annten englifc^en 6onful§ unb £)i^lo=

tnaten 6ir |)otrt) $Paf!e§ be^onbeltV). pr beutfc^e Sefer unb aSet^dltntffe

ftnb taufenb ©eilen übei; einen folc^en ©egenftanb ettt)a§ öiel; aber ha bie

2;()ätig!eit be§ SSetftorbenen in bie 3ett ber ©x-öffnung £)ftafien§ für ben 2ßelt=

ber!e!^x fiel, et 6ei ben (Sreigniffen, hJeld^e biefelbe l^erbetfü^rten , eine ^etöor=

xagenbe OioHe fptelte unb dftina unb 3a:pan in bei; legten 3^^^ tüieber in er=

t)ö:§tem 2Jiafee bie 5lufmeT!fant!eit auf fid^ gebogen ^aben, fo bürfte eine

;3n]^alt§anäeige be§ S5u(^eö anö) \üx ineitere ^eife nid^t o^ne ^nteteffe fein.

I.

^axtf) ©mitf) ^axM tnurbe 1828 in einem unbebeutenben ^letfen in

©taffotbfl^ite aU ha§ jüngfte ^inb eine§ üeinen @ifen^üttenbeft|ex'§ geboren;

5)tutter unb 'Miex ftatben balb, 1832 unb 1833, unb hu btei öertoaiften

^inber, jtoei ©(i)h3eftern unb .^atr^, fanben 5lufna!§me bei beut einzigen Sßtuber

i^teö S5ater§, einem öerabf(^iebeten 5Jlaxineofficiei; , beffen (Srää^lungen üon

ßnglanb» 6iegen pr @ee unb 9ieIfon'§ öelbent^aten einen nic^t untoefent=

li(^en @inftu§ auf bie ß^ai-QÜexentlridlung feines 9ieffen ausgeübt p ^aben

fc^einen. 5lbet auä) bicfe§ §eim foEte i^m balb öerloten ge^en; ber £)n!el

ftatb 1837 unb l^intetlie^ feine ga^^Iteic^c pmilie in fo bebtöngten 5l^er^ält=

niffen, ha^ bie beiben ©cfjtDeftern §arrt)'ö im 5luguft 1838 bie (ginlabung

einer mit htm. befannten (Sinologen @ü|laff t)er!§eirat!§eten ßoufine onna!^men

unb fic^ nac§ S^ina einfc^ifften. ^m ^uni 1841 folgte i!§nen ber junge .^ai-rt),

ber huxdi bie '-l'ertüenbung @ü^Iaff'§ unb be» be!onnten ^Riffionararjteg Sßilliam

1) The Life of Sir Harry Parkes, K. C. B., G. C. M. G., Sometime Her
Majesty's Minister to China and Japan. In 2 vols. Vol. I. By Stanley Lane-Poole.

With a Portrait and Maps. Vol. II. By F. V. Dickins and S. Lane-Poole. With
a Map.
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Sorfl^att, h)cl(i)cx in3h)ij(^cu eine feiner ©c^tneftern ge^cirat^et §atte, fel^t halb

eine ©teße, al§ h)a§ toir l§eute 3)oImetf(^et = ©leöe nennen tüüxben, unter

3. % 5}coxtifon, 6ectetät unb erftem 3^otnxetf(^er be§ Britifc^en SeöoH=

möditigten, unb ^anbclsfu^jetintenbenten Sir §enri} $ottinger erhielt.

^ic !^txt äu tnelc^er ber junge, bamal» breije^^njäl^rige 5par!e§ in Qfjina

eintraf, Irar eine leB^aft betüegte unb für bie (äntlnirfelung ber ^ejietiungen

3h3ifc^en ß^ina unb ©ngtonb, unb bontit auä) ber ganzen übrigen 2ßelt 6e=

fonber§ Bebeutung§öotte. Die ^uftänbe in 6!anton, beut ein.ygen beut frcntben

Öanbcl geöffneten ^la|e, tnaren unerträglich getoorben, unb bie 5Iu§fic§ten auf

eine frieblid^e S3eilegung ber öielen üor^anbenen SBeft^inerben bollftänbig gc=

fc^tüunben, feitbem ber faifertic^e (Jomntiffar Sin bie öefc^äfte bafelbft über=

nommen l§atte. <§:§ ift namentlich in genjiffen ^)(iffionar!reifen immer me^r

@ebrau(^ getnorben, bie ©(^Inieri gleiten, tuelc^e bQmal'j ^um .Kriege ^hjifc^en

6!^ina unb ßnglanb führten, bem ^eftreben ber te^teren ^ac^t ju^nft^rciben, bie

^rlanbni^ gur ©infu^r öon Opium mit ©elnatt ^u er^tüingen. S;iefcr, bcn

t§atfä(^Iic^en SSerl^ättniffen bur(^au§ lüiberfprec^enben 5luffaffung tnirb in bem

öorliegenben SQßerfe mit Diec^t entgegengetreten. 3)ie c^inefifd)e 9tegierung unb-

bie leitenben (Staatemänner traren bittere ^^einbe be§ €pium!]anbcl§, aber nur

au§ natiouaIö!onomif(^en ©rünben, tneil bur(^ bie öon ^a^x ju ^^al^r 3u=

ne^meube @infu!§r biefe§ @enu^mittel§ gro^e ^Jtengen Silber bem fianbe ent=

jogen unb bie ^anbeleibilanj bamit in fe!^r füf)Ibarer SBeife ju Ungunften

6'!^ina'» öerönbert hJurbe; fie iüaren aber jugleid^ fing genug, i^re 5lbneigung

unb il^ren SBiberftanb gegen alle§ f^rembe unter ber moralifd)en ßntrüftung

über bem Sd)muggelt)anbel mit Dpium ju berbergen, um fo bie S^mpatl)ien

2)erienigen p gewinnen, tüelt^e öon ber @infut)r biefer 3^roge eine Si^äbigung

ber ß^inefen an Seib unb Seele befür(f|teten. ^n äßirfli(^!eit l^anbeltc e» fic^

bei £in'§ SSorgel^en um gan^ eth)a§ 3lnbcre§ unb ,^tüar barum, bcn 5{nfpruct>

ber ©nglänber, uic^t aU nur gebulbet, fonbern a(§ beredjtigt ]um S5crtet)r

mit ^!§ina angefe^en 3U tnerben, enbgültig nieberjufc^lagen. Der |)aubel mit

ben ^remben foltte ni(^t unterbrüdtt Jnerben, baju Inarf er für atte Beamten

in Danton, öom ^öd^ften bi§ jum niebrigften, fotnie für bie §ong!aufleute,

tüeld)en allein ber 5Cer!c!^r mit ben fremben §änblern geftattet loar, ^u biel

ab ; aber ben fremben foEte ber Uebermut§, Olec^te ]u beanf^rui^en, grünblicf)

auggetrieben, fie fottten öor bie 2Qßa!^l gefteöt tüerben, cnttneber fid) f(^u|loö

ber (i)inefif(^en ©erii^täbarfeit, b. tj. ber SSittfür unb ben (Srpreffungcn ber

^Ulanbarinen ^u untertDerfen, ober ben S5er!e!§r aufzugeben, ber ja and) it)neu

neben mand)en ©efa^ren unb 3)emüt!^igungen reichen (S^eJninn brachte. Die

Sage hjar fi^lie^lic^ eine folc^e gehJorben, ba^ felbft bie fe!^r tuibertüittige eng=

lifc^e üiegierung, bie öor jcbem ßonftict mit Q^jina jurüdf(^redte , fid) ^atte

entfc^lie^en muffen, bie Mittel ju betüittigen um S§ina gegenüber au» ber bi§=

^erigen Oiotle be§ abhjartenben Dulben§ ^erau§äutreten.

5Par!e§ ^atte ha§ (BIM, mit öielen ber ^erfonen, tüelc^e bamal» eine

bebeutenbe 9iol[e fpielteu ober fpäter 3U einer fold)en berufen tüaren, 5ufammen=

,^ufommen, unb ber rot^{)aarige, blauäugige frifc^e 3u"ge, ber immer bereit

mar, jeben 5luftrag auszuführen, unb bem cö treber an SBerftanb nod) tro^
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feinet jungen ^a^re an 5[Rut^ unb @ntf(^loffen!^eit fehlte, iüutbe 6alb ber et=

Üätte l'iebling ollet, bie (Gelegenheit !^atten, i^n fennen ju lernen, ganj Be=

fonbers aber be§ S?et)oltmä(^tigten 6ix §enxt) ^ottingex, bet i!^n toie einen

eigenen ©ol^n 6e{)anbelte. SPai;!e§ macl)te fteili(^ nur aU ^uf^auet au§ bet §etne

bie ©teigniffe be§ fut^en gelbgngg ton 1842 mit unb ino^nte f(i)lie^li(^ ben

^efud^en bei, n)el(^e öot 9kn!ing jlDifd^en ben englifj^en unb (j^inefifd^en

Sä^ütbenttögetn au§getaui(i)t lüutben. SSei bem etften betfelBen, h)eld)en bie

c^inefij(^en SSeboEmäc^tigten ßil)ing, 3lipu unb 5Mu!ien an SSotb be» 3^^^=

bedetS „ßotntoaüis" abftatteten, hjutbe ^at!e§ bem etften bet !aifetli(^en 6om=

miffate öotgefteEt, bet an i!§m, al§ einem „h)itfli(^ tot^^^aatigen S?atbaten", tüie

^otte§ in feinem 2:age6ud)e fc^teibt, öiel Sßo^lgefollen fanb, i^n bei iebet

@elegenlieit lieblofte unb au03ei(^nete. S^et om 29. 5luguft 1842 abgefi^loffene

2>etttag öon 9lanfing beenbigte bie pufig al§ Cpium!tieg bezeichneten iyeinb=

ieligfeiten, tuöl^tcnb beten 5lmol), 9Iingpo, 6f}ufan, ©^ang'^oi unb ßl^inüang

t»on ben englifdjen ©(Riffen unb S^tu^pen genommen toutben, unb bie 3}ot=

beteitungen jum ©tutm auf Planung beenbet tüaten, al§ bie 6!^inefen \\<i} gum

^tad^geben entfd^loffen.

3)et 35etttag öon Planung bejeii^nete, n^ie in bem ootliegenben äßetle fel§t

richtig bemetlt mitb, eine butc^gteifenbe S3etänbetung in ben englifct)en S5e=

Ziehungen ju ß^ina. 3unt etften ^Jlak in bet @ef(^ic^tc tjatten bie (J^inefen

fotmeH anettannt, ha^ fie fi(^ im Untec^t befunben
;

ja, fie Ratten i^te ^iiebet^

läge butd) „bie ftemben Teufel" in einem amtlid^en Sd^tiftftürfe offen einge=

ftanben. 3«^ etften 5Jtale toaten fie beteit getnefen, mit ©nglonb ai§ Wca^t

ju 5Jlac^t 3u öet^anbeln, anftatt feine ^aufleute al§ 3?ittftellet 3u bettad^ten,

bie nut butc^ bie 3}etmittlung einet (Gilbe ein^eimifc^et |)änblet gel)ött

n}etben tonnten.

3um etften ^3(ale tüutben fünf |)öfen bem 93etfe§t @nglanb§ unb bamit

bet SSelt etijffnet. 5ll[eg bie§ h)at eine öollftänbige Umträljung in ben ^been

bet (S^inefen, unb ^offnung^DoUe 3iM'<^ouet ptop^ejeiten ben 9Hebetbtu(^ be§

alten 5lbfcl)lie§ung§ft)ftem§ unb bie @ti3ffnung be§ ganjen 9teic§ö füt ben @in=

flu§ ftemben Untetne^mung§geifte§. ©iefe |)offnungen tnaten fe^t öetftü^t,

abet e§ tüitb flötet ^eit fein, auf bie 3"ftönbe ^utücfjutommen , bie fi(^ auf

bet (Gtunblage be§ 9?etttageg enth)id£elten, an ben fo n)eitgel)enbe @th3attungen

gefnilpft h)utben.

$pat!e§ ging mit @ü|laff na(^ Ö'^ufan, h)o betfclbe al§ (Jiöiicommiffat

functionitte. Waxxä)^ 5lu§3Ügc auy bem 2:agebu(^, ha§ @tftetct hJä^tenb biefet

3eit fü^tte, finb fe^t c^ataitetiftifc^. liebet ©enetal ©d)oebbe 3. 33. , toelc^et

bie englifc^e ©atnifon auf bet ^nfel befehligte, lefen niit:

„Sev alte ^crr mactit feine ©intäufe ftetä felbft unb linrb natürlid) öou ben gtjinefen be--

trogen, bie if)n 3lUe5 boppett fo treuer alj anbete ßeute ie^ai)Un laffen. 3(ber Wo ein bcftimmtex-^

^^rei^ für itgenb ßtft'ai beftefjt, unb bet SBerfäufev auä) nur hai ©eringftc me^r bafür üerlangt,

Jfirb er eine ganje 2t?ei(e, rväx'5 anii) nur um ein paar 6'afl), feitfrfjen, unb ben Serfäufcr, U'enn

er fic^ nic^t überzeugen (äffen tüiü, bafj er im Unred)t fei, fd^liefjlid) iier()aften uub bem Stic^ter

öorfü^ren laffen, wo bie 2lnge(egenl}eit bann fe^r fdjnell if)re t^rlebigung finbet. ^ö) f)obe

folc^en Scencn beigeluofjnt. Wo ber ftreitige 9?etrag je^n 6af^ betrug, nac^ unfereii; Öielbe ein

falber -pcnn^. ^Jlber ber ©enerat ift ein brauer, ef)rlic^er, yiücrtöffiger unb tapferer alter

17*
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§ert, me er bei ber ^ü'^rung ber Sturntcolonne bor 6:^tn{iang beriefen "^at, unb toa§ me^r aU

atte§ 2)a§ toerff) tft, er fürchtet ®ott."

^m (Se^jtemBer 1843 toutbe ^ai;!e§ nac§ Danton gefc^itft, h)o er Gelegen-

heit ^atte, bic getoö^nlti^en SBui-eauorBeiten in bem borttgen ßonfulot !enneit

gu lernen unb int ^uni 1844 ^unt 3)olnietf(^er bei bem ßonfulot in 5lntol)

ernannt, öon tüo er int folgenben ^a^re in berfelben @igenf(^aft nac^ ^ui^au

unb 1846 naä) «Sl^ang^oi öerfe^t tüaxh. %n le|terem ^la|e fanb er aU

feinen ßl^ef 5Jlr., fpäter «Sir 3tut^erforb %kod, unter bem er Bereits in 5lmol)

gcftanben !§atte.

3)ie Jl'er!§ättniffe in ßl^ina liefen noc| immer öiel ^u njünfc^en übrig;

QÖgefe^en üon ben l'erfuc^en, bie SSeftimmungen be§ 35ertrage§ öon 5ian!ing

ganä jn ignoriren ober möglic^ft ^n umgeben, machten fi(^ in aßen geöffneten

^äfen 33emü^ungen Bemer!6ar, ben (gnglänbern burc^ f(^Ied§te Säe^onblnng^

n)DrtIict)e unb t^tlic^e SBeleibigungen unb Angriffe auf @igent!^um unb Seben

ben 5lufent^alt in ben |)äfen unb namentli(^ bic freie SSctoegung in ben cf)ineft=

fc^en 6tabtt!^eilen unb ber Umgegenb möglidjft ju oerleiben. 9teclamationen

blieben unbeachtet, in ein^^elnen, fe!§r flogranten f^äEen gelang e§, no(^ öielen

Semü^ngen, (Selbentfc^öbigungen ^u erl^alten, bie Seftrafung ber ©(^ulbigen

blieb aber unerreii^bar. S)a n)urben brei ^JUffionare , bie fi(^ in ber ^läf)t

bon (5!^ang^ai mit ber 33ertl|eilung öon bleuen ^^eftamenten u. f. to. in einer

aKerbingg al§ unfi(^er öerrufenen Gegenb, öor bereu ^efu(^ ber (Jottful

feine £anb§leute au§brü(Jli(i) gehjarnt ^atte, öon einem |)aufen f^uÜnefifc^er

S)f(^un!enmatrofen ongegriffen, in ber rol^eften äßeife mipaubelt unb au§ge=

:plünbert. %U bie g^orberung be§ ßonful§, ba'^ bie Sc^ulbigen beftraft n)erben

fottten, feiten§ ber (^inefifdjen Se!^örben unter atter^nb nii^tgfogenben 5leu^e=

rungen unbea(^tet blieb, erflärte Wx. Sllcoif, ba^ er feiner 2)fct)un!e geftatten

tüürbe, ben §afen öon ©l^ang'^ai gu öerlaffen, beöor i!^m bie öeiiangte (55enug=

tl)uung geworben. Um bie SSebeutung ber £)rol)ung unb ben 5Jtut!^ Wx. 511=

co(J'§ richtig au tüürbigen, mufe man tniffen, ha^ jn ber ^eit 1400 @etreibe=

bidjunlen mit 3^ributrci§ für ben 9^orben unb 50 ^rieg§bfc^un!en im ^afen

öon ©^ang!§ai lagen, hJö^renb bem ßonful nur bie ßoröette „ß!^ilber§" jur

^ßerfügung ftanb, ^u nielc^er balb bic ^rigg „®f:|3iegle" ftie§. ße^tere tüurbe,

ba bic SSe'^örben noc^ immer jögerten, einige 2;age fpdtcr mit bem S^iceconful

^fiobertfon unb i)olmetf(^er $Par!e§ nai^ Planung gefc^icft, bamit biefe SBeamten

htm bortigen (iJeneral=@ouöerneur bie ©ai^loge öortrügen unb bie 5lbberufung

bc» 3:aotai§ öerlangten. 3)ie§ brachte bie ßocalbe^örben gur ^efinnung, bic

©diulbigen hJurben öer^oftet, unb nad)bem fie öon ii^ren Opfern recognogcirt

hjorbcn töaren, mit einmonatlic^er 5lu§ftel[ung in bem ^^ölaerncn §al§!rageu

beftraft. 5lber an^ bie 5Jtiffion naä) Planung töar erfolgrcid), unb ber Xaotai

Uiurbe burc^ einen anberen SBeamten erfe^t. Dbgleid^ bie S5eranttDortlic§!eit

in 6^ang:^ai niie in Planung ben SBeamten anfiel, bie über 5Par!e§ ftanben,

liatte biefcr boc^, ba er ber ©innige löar, ber (^inefifi^ fprac^ unb fi^ricb, einen

fc^r mefentlic^en 5lnt:^eil an bem ©rfolge, ber auä) fon>ol§l öon feinen birecten

Sßorgefe^ten , al§ auc^ öon bem neuen §anbel§iuperiutenbentcn in §ong!ong.

Ttx. S^on^am, unb öon Sorb ^palmerfton fclbft lobenb aner!annt murbc. 33 on
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biefer 3^^!^ on ^atte 5ßai:fe§ ben too^löerbienten 9tuf, einer ber tüc^tigften

unb enetgijji)ften S3eanttcn in ß^ina ju fein.

^m ^a^re 1859 !ef)rte ^axh^, ber futj borget ^unt ^olmetjcj^er 6ei bent

ßonfulat in 5Into^ ernannt tnorben ioar, mit Urlaub über ^nbien in bie

^dmai^ äuriitf. |)ier toorb i^m bie unerwartete unb in feinen ^a^ren unb
Stellung feltene @l^re ju 2:^eil, öon Sorb ^Palnterfton, bamal§ 8taat§fecretär

für bie au§h3ärtigen Slngelegen^eiten , empfangen ^u tu erben, ber fi(^ lange

einge^enb mit i^m über d^inefifd^e 33er!§ältniffe unterl^ielt, unb auf ben bie

beftimmte @r!lärung be» jungen, jtüeiunbätüanaigiä^^rigen SSeamten, ha^ bie

unbef{^rän!te Eröffnung 6anton§ ber 6(^lüffel ber ganzen ct)inefif(i)en i^rage

fei, einen tiefen ©inbrucE ju machen fd)ien.

$Par!e§ t)atte richtig gefe^^en; ber tro| ^rieg unb SSertrag immer noä)

erfolgreiche Sößiberftanb ber Socalbe^^örben gegen bie 3ulaffung ber ^remben
in bie d§inefifc§e ©tabt öon ©anton tnar ber ßernpun!t ber f^^rage, ba biefer

Erfolg ber Dbftruction§poHti! ben conferöatiOen 6^!§inefen — unb bamal§

maren e§ alle — al§ pra!tif(^er SSetrieiS bafür biente, toag ©ntfd^Ioffen^eit

unb ru^ige§ 5lu§!^arren felbft h^m englifc^en Ungeftüm gegenüber Oermoc^ten.

5par!e§' 5lufent^alt in 5lmo^, too er im ^^rül^jal^r 1851 eintraf, tüor nur

oon furjer 5)auer ; aber er fanb au(^ bort Gelegenheit, SSetneife feine» Tlui^z^

unb feiner @efc§i(!li(^!eit 3u geben, inbem er htm fteEoertretenben S^aotai,

ber fi(^, um unangenehmen Erörterungen mit bem ßonful au§ hem SBege ju

ge^en, in ben entfernteften 3Qßin!cl feine§ SBe^irteS jurücfgejogen ^atte, 120 eng=

lifd^e 3Jieilen toeit nachreifte unb eg bur(^fe|te, ba^ ber injlDifci^en neu er=

nannte Saotai fi(^ fofort na(^ 5lmot) begab unb bie bort feit lange f(^toeben=

ben fragen erlebigte.

©ein 5lufent:§alt in (Santon, ber bon 1852 bi§ 1854 bauerte, brai^te i§m,

ba er mö^renb be§ größten 2;l)eil§ biefer S^xi hü§ Sonfulat oertüaltete, oiele

5lrbeit, Dielen ?lerger unb jum ©cl)lufe reichen ßo^n. S5ei ber Sefe^ung be»

erlebigten SSice^SonfulatS übergangen, tüarb i!^m auf eine an ben §anbel§=

6uperintenbenten, je^t ©ir George ^on^am, gerichtete S5ef(f)lt)erbe bie 3lnttDort,

ha% mit ber Ernennung eine§ 5lnberen !eine§n)eg§ eine ^urücffe^ung feiner

$Perfon beabftdjtigt inorben fei, fonbern e§ fic^ nur barum gel^anbelt l^abe,

bem SSetreffenben eine Ge!^alt§aufbeffer*ung pjutoenben. S^l^atföc^lii^ aber

lag bem S5erfa!§ren h)o!§l bie 5lbneigung ju ©runbe, einen S)olmctf(^er in

ben regelmäßigen Eonfulatibienft ju übernehmen, eine Slbneigung, ber man
ja ^ufig auc^ no(^ l^eut^utage bei ben öerfc^iebenften Seuten unb 5lemtern

begegnet, obgleich faum ein öerftänbiger ober öerftänblic^er Grunb bafür Oor=

tianben fein bürfte. $Par!e§ begnügte fi(^ nic^t mit ber 5lnttüort feine§ 6^ef»,

fonbern tnenbete fi(^ an ba^ 5lu§tt)ärtige 5lmt. §ier tourbe i§m bie Genug=

tl^uung, baß bie ^norbnungen 6ir George S5onl§am'§ aufgehoben unb beftimmt

tüurbe, ha^ 5Par!e§ ha§ ßonfulat Oertnalten unb bei eintretenber SSacanj jum
Sßiceconful ernannt toerben foUe. ^alb erl)ielt er einen tueitcren S5ett)ei§ ber

2l(^tung unb be§ 35ertrauen§, bereu er in ßonbon genoß, inbem er, fünfunb=

gtoauäig 3a!^re alt, im grü^ja^r 1854 jum ßonful in 5lmol^ ernannt tnurbe,

eine ^u§3ei(i§nung, bie für ben jebcr llnterftü^ung burc^ f^reunbe unb ^^amilie
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cntBc^tcnbcn jungen Wann um fo ehrenvoller it»ar, ha feine Ernennung aU
ein Befonberer ^etüei§ ber 3wf^ieben!^eit 6e,^ei(^net tüurbe, mit ber ^^rer

^Rajeftät 9iegierung feine Haltung im 5Dienft be§ «Staate gu bemer!en (belegen-

l^eit ge^aBt ptte.

^ar!e§' 2;]§ätig!eit in 5Imot) tnar nur öon furjer S)auer, ba er Balb noc^

§ong!ong berufen inurbe , um aU erfter ©ecretör mit bem neu ernannten

.

|)anbel§=@uperintenbenten ©ir ^o^n SBotüring naä) @iam ju gelten unb bort

Bei bem 5lBfc^lu§ be§ erften f^reunbfc§Qft§= , |)anbel§= unb 6(^iffa^rt§ = 3}er=

trage§ mitaun^irfen , ber mit biefem ßanbe öereinBart iüurbe. f)ie @(^ilbe-

rungen in 5par!e§' Briefen unb S^ogeBui^ über feinen 35er!el§r namentlich mit

bem erften Könige, $p()ro 5paromen ber 5Ra!§a 5)long!ut, bemfelBen, Bei bem aud)

ber ß^ef ber preu^ifc^en 5Jliffion, ©raf griebric^ ju ©utenBurg, fünf ^a^re

fpäter BeglauBigt lüar, finb fel)r einge^enb unb geben ein treues SSilb be»

alten §errn , ber tro^ feine§ eigentf)ümli(^en SCßefen§ unb feine§ entfe^lii^en

ßnglif^ eine ^ö(^ft intereffante ©rfc^einung tDar unb öiel, fe!^r öiel für bie

Eröffnung ©iam§, jum großen %l)t\l gegen ben SBiberftanb feiner 5Jlinifter

unb be§ ganzen 5tbel§, gef^an !^at.

@ine |)erfönli(^e Erinnerung an ben ^önig mi)ge mir ^ier geftattet fein,

^ei ber erften ^Prioataubienj, bie ber .tönig 1861 meinem (?^ef ert^eilte, tüar

aud§ itf) mit ben anberen 3Uta(^6« ber 5]iiffion zugegen. Der ,ti)nig trug

eine enganfc^lic^cnbe feibene ^acfe, ber burc^ bie S5eine naä) I)inten auf-

gewogene unb burc^ ben ©ürtel gefterfte ©arong fteüte nic^t üBel ein 5paar

enganliegenber feibener ßnie^ofen bor; ber untere S^^eil ber ^eine h)ar unBefleibet.

3)ie natften gü^e ftetften in fammetnen golbgeftic!ten ^Pantoffeln, auf bem ^o:pf

l)atte ber £önig eine ^rt fd)ottif(^er 5}lü^e unb auf ber linlen S3ruft, on ber

©teEe eine§ £)rbenfterne§, eine ^rod)c mit einem großen ©maragb. dlaä^ ben

erften SÖegrü^ungen nahmen U)ir um einen löngli(^en Xi'iä) ^la^ , unb ber

^önig Dertljeilte an alle 5lnrt)efenben 3}ifiten!arten, öon benen unfer (5l)ef eine

gefd)rieBene, iüir anberen minores gentes gebrückte erl^ielten. ^uug unb üBer=

müt^ig, U)ic \ä) tvax, fagte mir mein gebrndteS 5lnben!en tr»enig gu, unb ic^

iaf) e§ mit einer 9JHenc fo entfc^iebener Uujufriebcnl^eit an, ba^ ber .tönig

aufmertfam tüurbe unb mi(^ fragte, ob iä) an ber ^arte ettDoS au§äufe|en

fänbe? „dhix ba§ ic^ ftoljer unb glüdlic^er getnefen fein tüürbe, ben Flamen

Euerer 5Jlojeftät in 5lEert)ij(^ft eigenen ©diriftgügen 3U Befi|en," tüar meine

5lnttr)ort. Sjer ßönig lacfite, Befahl ein Sintenfa^ 3U Bringen unb fing nun

an, für jeben üon uns auf ber 35ifitenlarte ba^ 2)otum be§ Sageg ^inju-

gnfügen, eine 5lrBeit, bie eine giemlic^e ^^it in ?lnfprud) nal^m, ba ber l^oBe

^err me§r malte al§ fi^rieb. 5tac§ ber 33eenbigung ber (Sonfereng erhielt ic^

einen h)o!^l öerbienten ^ifc^er öon meinem E§ef, ber ni(^t mit Unrecht ber

5lnftc§t toar, bo§ bie ^eit Beffer §ätte öertüenbet merben lönnen, aU gum ^e=

fc^reiBen öon SSifitenlarten für bie |)erren %üaä)e4. 5lBer Söorte öerfliegen,

@ef(^rieBene§ Bleibt, unb iä) Befi^e ^eute noc^ bie ^arte be§ .^errn be§ meinen

Glep!^anten.

3lu(^ Bei ben 35ertrag§oer^anblungen mit ©iam tüar 5par!e§ 2)erjemge

geltiefen, auf beffen ©c^ultern bie größte SlrBeitälaft unb nic^t ber tleinfte



6in engtifd^er ßonjul unb j£ip(omat in Dftafien. 263

3:^eil her 23erontlt)ortli(^fett geru{)t ^atte. S^er ©ejanbtc, ©ix ^o§n 33olüting,

iDar ein gelel^ttex 5[Rann unb habet ein eigent^ümlic^er ^txx, bex e§ fic^ 3. ^.

nic^t nehmen lie§, bei feietlicfien ©elegen^^eiten ben STolax etne§ ^octox§ bev

fc^önen äßiffenfc^often bet Uniöei-fttät öon Groningen ju tragen, her l^intev

jeinem 5iamen einige fünfzig jener ^IBüitjungen fe^en !onnle unb mancf)mal

auc^ fe|te, bie in ©nglanb bic 5Jlitgliebf(|aft einet gelehrten (^efettji^aft be=

beuten, tnäte e§ au(^ nur bie her „Siterarifi^en ^Bereinigung bcr ^reunbe

^oleuö" in öuE getuefen. 6ir ^o^'§ 9iuf aU ^ele^rter mag übrigens t^at=

fä(^Ii(^ nirf)t tüenig ^um günftigen S5erlauf ber 35er!§anblungen Beigetragen

l^aben, ba ber Äönig bon 6iant felbft ein tüchtiger Kenner be§ @an§crit unb

^^ali ttiar, mit ben ^rieftern ber Missions etrangöres ßateinifc^ getrieben l^atte

unb fic^ lebhaft für 2öiffenf(^aft jeber 5lrt intereffirte.

^it bem abgefc^loffenen Sßertrage lehrte 5Par!e» nac^ @nglanb ^urürf,

um bort bie ^Ratification be§fel6en gu ertüarten unb einen SBrief nebft ®e=

fc^en!en be§ ÄiJnig§ öon ©iam ber Königin Don ©nglanb ^u überbringen.

Sro^bem feine ^eit burct) ^Irbeiten aller 9lrt im ^öc^ften 5Jla^e in 5lnfpru(^

genommen tnar, fanb er bo(^ (Gelegenheit, feine jufünftige ß^ottin, 531ife ^onnt)

^^lumer, !ennen ^u lernen unb ju ^eirat^en. §ür bie Energie bc§ jungen

^t}emanne§ unb feine raftlofe 2;ptig!eit mag al§ ^etüeiö bienen, baB fein

^onigmonat ,3trei S^age bouerte unb er ac^t läge nad^ ber |)od§5eit (9. Januar

1856) ßnglanb öerliefe, um fic^ nac^ 8iom jurütfjubegeben. —
3)ie Steife no(^ ^angfo!, tüo $Par!e§ bie ^otificationen be§ 35ertroge§ au§=

tüecl)feln fotlte, öerlief infofern unglütflic^ , ol§ in <Singa:pore ber größte

S^eil ber für ben Äijnig öon ©iam Beftimmten (Sef(i)en!e burc^ ba§ Umf(^lagen

eines S?oote§ öerloren ging ober üerborben tnurbe; aber 5Par!e§ gelang e§ tro|=

bem, befonber§ in ^olge be§ perfönlic^en @influffe§, ben er Bei htm ei-ften

.Könige ^u geminnen geinu^t f)atte, nic^t allein bie genoue 5lu§fül)rung be«

foeben abgefc^loffenen Sßertrage» burt^gufe^en, fonbern auc^ eine ^n^a^l neuer

^ugeftönbniffe ju erlangen, bie in einer Don it}m am 13. 5Jlai unterzeichneten

3ufa^=6ont)ention Dereinbart tourben. gür feine 2;!^ätig!eit in ©iam unb bie,

toie Sorb (Jlarenbon fi^reiBt, Bei ben Sßerl^anblungen mit bem Könige unb ben

^hniftern Betoiefene @ef(^i(fli(^!eit, ©ebulb unb Slact, tnurbe il§m reid)e§ SoB

Seitens feiner ^Regierung p S^^eil.

^aä) ß^ina prütfgefel^rt, mußte 5Par!e§ bie SSerhJaltung be§ (Sonfulat§

in Danton üBernel^men, beffen 2:itular Wx. %lcod fic^ auf Urlaub Befanb.

i^ier foHte bie 2;^ätig!eit Beginnen, bie in i^rem Weiteren Sßerlauf feinen

5iamen ju bem Be!annteften in Cftaften unb il)n felbft ^u bem Berü^mteften

35ertreter einer ^^olitif machte, bie für 3lt)an3ig ^sa^xt bie ma^gebenbe ge=

inefen ift.

II.

S)ic 3)erl)ältniffe in (Santon t]atten ^iä) feit $par!e§' erfter ^3lnh)efenf)eit

bafelbft nid)t geBeffert; tro| tüieber^olter S5erfuc§e tüar e§ ben gnglänbern

ni(^t gelungen, ben Zutritt ju ber c^inefifi^en 6tabt, unBel)inberten §anbel

unb freien SSerfe^r mit ben ^e^örben ^u erlangen, obgleich bie» '^llt'» bur(j^

ben S^ertrag oon 5ian!ing ^ugefic^ert tüar. £)ie fid) bcr Stobt näliernben
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S;ait)ing=9tebeIIcn Ratten betn neuen ®eneraI=®out)etneut 5)e^ attetbing§ folc^e

SSefotgniffe eingeflößt, baß betfelBe fic^ um Untetftülung an bie ©ngldnbei:

getüanbt Tratte, a6er tto|bem tneigette et fid^ ^attnätfig, Sit ^ol^n Soititing

obet 5Pot!e§ ju cm^jfangen : ben ©tfteten, h)etl et ju 6efc^dftigt fei, ben ^(nbeten,

tDetI füt ben Empfang eine§ 6onful§ butd^ ben ©enetal = ©ouöetneut !ein

^PräcebenäfaE öotliege. 3)ie S5et3Öl!etung folgte beut SSeifpiel, ha^ bie S?e!^ötben

i!^t goBen ; in ben etften Sagen be» i^u^^ tuutbe eine anontime S5e!anntma(^ung

in ben 6ttaßen öon (Janton angefc^Iagen, in bet bie @intt)o!^net aufgefotbett

toutben, jebcn f^^temben, bet fid) auf (^inefifd)e§ ©ebiet h)age, tobt ju fc^Iagen,

unb fo „ben ^otn be§ |)immel§ ju fiefänftigen, i^te Steue unb il^ten 5ßattio=

ti§mu§ p Bet^ötigen unb bzm ßanbe f^tieben unb 9tul^e toiebetgugeben". Sluf

feine SSotfteEungen unb bo§ 35etlangen, ha'^ bie S5e!anntnTa(^ung entfetnt

tretbc, et^^ielt $Pat!e§ öon ben SSe^ötben !eine 5lnth)ott, unb at§ tuenige Sage

batauf in bet Umgegenb öon ßanton jtoei auf einem S^^a^iettitte Befinblid§e

ßnglänbet bon einem 35ol!§^aufen mit 6teinh3ütfen angegtiffen tüutben,

BlieBen feine ^emü^ungen, bie SSefttafung bet Sl^ötet ^u etlangen, eBenfo

etfoIglo§.

60 lagen bie <Baä)tn, al§ fid^ am 8. DctoBet 1856 oiet 5[Ranbottnen mit

ja^lteic^et SBegleitung auf bie im §afen bon ßanton liegenbe, unter englifc^ct

f^lagge fa^tenbe Sott^a „'Jfttoki" BegaBen, bie englif(^e flagge ]^etuntetf)oIten

unb bie au§ gtoölf ß^inefen Beftel^enbe 5Rannf(^aft geBunben an 33otb einet

^tieg§bfc^un!e f(^le:|3pten. 5S)et ^^toteft be§ toäl§tenb be§ 35otfatt§ aBtoefenben,

aBet glei^ batauf 3utüc!ge!e!§tten englifd^en 6apitän§ bet Sot(^a BlieB un=

Beachtet, unb aU $pat!e§ fi(^ an 25otb bet ^'icggbfc^unfe BegaB, um bie ge=

fongenen 2Jlattofen gu teclamiten, toutbe et tüöttlic^ unb t^ätlid) infultitt.

2)ie ft^tiftlid) an ben ©enetal=©oubetneut getit^tete ^^otbetung, bie befangenen

bem ßonfulat gu üBetgeBen, too eine Untetfut^ung bet gegen fie et"^oBenen

klagen nutet ^Dflitiüitfung eine§ c^inefifd^en Beamten ftattfinben !önne, ^atte

eBenfotüenig @tfoIg; 5)el^ nal^m ha§ 35etl§öt felBft üot, fptad§ btei bet ßeute

fd^ulbig unb etüötte fid) Beteit, bie anbetn neun bem Gonfulat äutüdgugcBen.

?luf toeitete SSotftettungen ettoibette 5)el^, baß bie ßot(^a !ein englifd^e» 6(i)iff

fei unb bie 5[)lannf(^aft betfelBen ballet bet c^inefifc^en (55etic^t§Bat!eit untet=

fte!§e ; au(^ bie auf S5efe!§l @it So!§n S9oh)ting'§ au§gefü!^tte 3Cßegna!^me einet

^tieg§bfii)un!e al§ 9icpteffalie machte !einen (Sinbtud. S3el^ötben unb 35olf

fanben e§ lää)txl\ä), baß bie ©nglönbet glauBten, butc^ folc^e ^Jtittel beu

(Senetal:=®out)etneut gut 9Ia(^gieBig!eit jtüingcn gu fönnen. ^\\i bem 2Gßibet=

ftanbe bet 6!^inefen fteigetten fi(^, h)ie bie» nid^t anbet? bet ^aH fein tonnte, bie

i^otbetungen bet @nglänbet, unb toä^tenb biefe juerft mit bet einfachen 5Iu§Iiefe=

tung bet 5Jlattofen guftieben getüefen iüäten, oetlangten fie nun am 21. DctoBet,

untet Stellung einet öietunbglrangigftiinbigen ^tift, bie 9iüdfenbung bet 5]lattofcn

an Sotb bet Sotc^o unb @ntf(^ulbigungen bet Sel^ötben füt ba§ 33otgcfaIIenc.

5)e^ etitätte fic^ fe^t Beteit, juetft gel^n, bann aße befangenen bem ßonfulat

ausguliefetn, aBet ^at!e§ Beftanb auf bet öotgefd^tieBenen gotm bet 9tüdfgaBe

unb bet öetlangten Sntfc^ulbigung, unb ha ^e^ fid^ nidf)t bagu Oetftei^en tooßte,

njutben am 23. DctoBet Oon bem DBetBefe^lg^aBet bes 6titifc§en @efc§h)abet§.
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^Ibmirol 6tt 5)Hc^ael ©etjmout, bie i5^einbfelig!eiten gegen bie bot ßatiton

gelegenen f^ott§ eröffnet.

^Patfpy' ^anblnnggttieife ift ötelfac^, auc^ in ©nglanb, f(^otf getabelt unb

\^m öotgenjotfen tüotben, bie (Gelegenheit ju einem SBtud) jinifc^en ß'^^ina unb

©nglanb gefuc^t, h)enn ni(^t gemacht gu !§a6en. 3)iefem SSortnurf toitb in

beut öotliegenben SBerfe auf (Srunb amtlid^er ©c^xiftftücEe unb ber in 5Par!e§'

*Pnöatcortefponbens enti^altenen 5Rittl)eilungen, unjtneifell^aft mit Ütec^t,

h)iberf^xo(^en. 3)afe 5patfe§, toie lebet englif(f)e Beamte unb h)ie lüol^l jebei;

^rembe in ßf)ina üBetjeugt tnat, e§ tonne fo tüie bUf)n nic^t tüeiter ge^en,

inenn bie ©jiftenj be§ SSetttageg, ßigent^um unb ßefien atter ^^^remben nic^t

in ^tage geftellt toerben fottten, unb ha^ er barum entfc^loffen tüar, bie erfte

fi(^ barBietenbe günftige Öielegen^eit ju Benu|en, um bie öorliegenben

©(^toierigteiten möglic^ft gx-ünbli(^ jum 5lu§trage gu Bringen, iüirb taum

einem 3h)eifel unterliegen; aBer eBenfotoenig , bafe er mo^öott unb toürbig

Dorging, ha^ er nac§ ben erften unter feiner eigenen S5eranttüortlid§!eit ge=

tfianen ©(^ritten nur auf (Grunb i^m ert^eilter ^ö:^ercr äßeifungen "^anbelle

unb ba^ ni(^t allein feine 23orgefe|ten , öon bem §anbel§=©u^erintenbenten

in |)ong!ong Bi§ jum Sluetoärtigen 5lmte, fein 35erfa^rcn Bittigten, fonbern

auc^ bie englift^en ^ronjuriften feine 5luffaffung unb SSe^anblung bcr 5lrrotü=

f^roge al§ bie ben ©runbfä|en be§ S5öl!errec^t§ entfprei^enbe Bejeiifineten.

gür bie gnglänber in ß^ina toie in ©nglanb" unb noc§ me^^r für bie ß^inefen

galt oBer $ar!e§ al§ ha^ treiBenbe ©lement, unb Inie er au§ biefem (^runbe

üielfac^ angefc^ulbigt unb gefc^mä^t tourbe, ift Ü^m bafür öon anberer (Seite

9tu^m unb ß^re in reichem ^Jk^e ^u %f)zxl geinorben.

2)ie bom 5lbmiral 6ir W. 6ei)mour ergriffenen 9Jla§regeln, in §olge

bereu einige fyort§ Bei Danton am 23. unb 24. CdoBer ^erftört, ha^ ?)amen

be§ (S^eneral - @ouöerneur§ am 27. unb 28. BomBarbirt, bie 6tabtmauer in

^refcl)e gelegt unb baö ?)omen burc^ ben 5tbmiral am 29. begfelBen 5)lonat§

Befud)t tnarb, ein h)eitere§ ^omBarbement anberer 9legierung§geBäube am 3.,

4. unb 5. 9loDemBer unb bie @inna:^me be§ S5ogue=gort§ am 12. unb 13.

öermoc^ten eBenfotüenig tüie bie Sitten ber 9totaBlen unb öonglaufleute öon

ßanton unb bie ^nteröention feiner eigenen Beamten ben 6tarrfinn ?)el§'§ p
Brechen, ^ßielmel^r erlief er am 28. OctoBer eine 5Proclamation, in ber er bie

gan^e SSeööllerung jum Kampfe gegen bie ©nglänber aufreihte, unb auf jeben

^o^f eines @nglänber§ eine S5elo:^nung öon 30 $ fc|te.

^n^rtiifc^en toar auc^ bie ^^rage ber Eröffnung ber ©tobt für bie f^^remben

burd^ ben Slbmiral in bie S)i§cuffion gebogen töorben, unb 5)e:^ :^otte bie erfte

ÖJelegen^eit Benu^t, äu erHären, ha^ er $Par!e§' 5lBfid)ten iüol)l tenne, e§

§anble fid§ um nid§t§ lnbere§, al§ um bie 2ßieberaufnal)me ber fc^on im

,3a^re 1847 burc^ ben ©cfanbten S)aoi§ gefteHten gorberungen. 5l6er ber

6onful fdjeine ni(^t ju iöiffen, bafe ha^ 35olf bie ©runblage beö ©taate§

Bilbe, unb ba^ ba§ 35ol! öon Ätüang=tung ganj öerf(^ieben öon bem anberer

$lä^e fei.

£)er 5Jlifeerfolg ber englif(^en Operationen — benn anber§ lonnten 5ße=

]§örben unb 5ßol! bie nur jeittöeilige Sefe^ung einzelner fünfte unb ben ftet§
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barauf folgenben 9tüc!3ug ber öon ben ©(Riffen gelanbeten ^Jtatvofen unb

(Seefolbatcn mcf)t beuten — Beftärltc 5)e^ in feiner ^artnädigfeit. 2tm

14. S)ecemBer tüurben bie englifc^en f^^actoreien in Ganton burc^ §euei-, bo^

bon ben ß^inefen angelegt toar, unb 6alb barauf bie Ülieberlaffung in

Sß^ampoa in betfelbcn SGßeife jetftött; felBft in ben ©trafen öon -öongfong

etfd^ienen täglich S5e!anntmac§ungen, in benen bet je^t auf 100 %atU ex^öl^te

$rei§ auf jeben englifc^en ^opf jut ßenntni^ ber SeöiJüexung ge6rac§t tüurbe,

unb ein (^inefif(^ex Dörfer machte ben Sßexfuc§, bie ©oxnifon unb bie onbetn

gremben mit Sltfeni! ]u öergiften, fo bafe f(^lie^Ii(^ bie ganje d^inefifc^e ^c=

t)öl!erung ber ^nfel au§geh)iefen tüerben ntu^te.

$ar!e5 ^atte, fotüie er fi(^ öon 5)et)'l öal»ftarrig!eit üfeer^eugte, ben S5or=

fc^Iag gemacht, bie geinbfelig!eiten in Santon ju localifiren. @r t)atte em=

:pfo!^len, bo§ ber ^aifer burc^ ein on bie ÜJlünbung be§ $Peif)0 gefc^idte«

<S(^iff öon ben SSorgöngen in Ganton unterrii^tet, ber ^ampf gegen ?)et} aber

mit aller @ntfd)ieben!^eit geführt toerben foEe, ha e§ feinem 3^^^M unter=

liegen fijnne, ha^ eine enbgültige 5HeberIage be§felben ^u feiner 5lbfe|ung

fü{)ren töerbe; ^ugleii^ ^atte 5par!e§ barauf gebrungen, ba^ bie cnglifi^e 9te-

gierung um bie |)erau§fenbung öon Sruppen gebeten tüerbe. |)ier3u t)atten

fict) onfängli(^ töeber Sir ^of\n ^olüring nod) ber ^itbmiral entf(^lie§en

fönnen, ha fie na(^ früf)eren Sßorgängcn i\ä) für Berechtigt dielten, an^unel^men,

ha^ bie Üiegierung burc^ eine folc^c 3u^iit{)ung !^öd§ft unangeneiim Berü!^rt

iöerben lüürbe; unb al« im Januar 1857 bie SSer^ältniffe nic^t länger ge=

ftatteten, ben öon $Par!e§ längft angeratt)enen @(^ritt lüeiter l^inauS^ufrfiieben,

fud^te Sir ^o^n fi(^ baburc^ p fd^ü^en, ha'^ er denjenigen, bem in ©nglanb

öermutf)Ii(^ bie §auptf(^ulb an ben 33orfä{Ien in Gonton ^ugefc^rieben

tuerben mürbe, öon bem ©c^aupla^ ber ©reigniffe fort, nac^ 3lmo^ öerfe^te.

3u ©ir 5}lic^ael Se^mour'g @§rc mu^ bemerlt tüerben, ba^ er, fotDie er öon

biefer 53kBregel J?enntniB erhielt, bie erforberlid^en Schritte t!^at, um bie=

felbe rückgängig ^u machen, ma§ i^m ourf) gelang; er öcrlor au^erbem !eine

Gelegenheit, bie 3lbmiralität ouf bie ausgezeichneten 3)ienfte aufmerffam ju

machen, bie $ar!e§ i()m geleiftet ^abe.

^n Sonbon Ratten bie (Sreigniffe in Gl^ina it)eiterget)enbe folgen, aU
man ertoartete. 2)ie parlamentarifd^e €ppofitiou bemäd)tigte fid^ ber 3tnge=

Icgen^eit, unb nac^ einer längeren S^ebatte, an ber Gobben einen l^eröorragenben

5tnt^eil na^m, blieb ba§ 5]liniftcrium in ber 5}linoriät; ßorb ^almerfton

aber, ioeld^er fül^lte, ba§ in einer f^^rage, bei ber e§ fi(^ um ben ©d)u^

Ijanbelte, ben bie englifc^e fylagge getüö^re, bie Wifjx^a^l ber SBö'^ler ju i^m

fielen iüürbc, löfte ha^ Parlament auf; bie 5lcutüal^len gaben i§m Siedet,

£orb Gigin tüurbe 3um au^erorbentlic^en Gommiffar für G^ina ernonnt, bie

§inau§fenbung einer anfc^nlid^en 5rru|)^enma(^t befd§loffen unb auebrürflic^

angeorbnet, ha^ ^ar!ey bü ben 3}erl)anblungeu töegen Ganton^ — man
l)offte immer nod^ bie ^ragc localifiren ju lonuen — oertüenbet toerbcu folle.

ßorb Gigin madite bei feiner 5tn!unft in G^ina auf bie englifc^en

Beamten unb ßauflcute feinen Befonberen Ginbrudf. Gr ließ burc^Blidfen,

ha^ er bie ganjen S^ertöidfehmgen , unb jumal i^ren Einfang, bie 2lrrotö-
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^Ingelegen^eit , für einen groben ^[lliBgtiff ^aik unb ha^ feine ©t)mpatf)ien

t)iel me^r auf (Seiten ber armen 6'^inefen ftönben, al§ auf Seiten ber -öong^

fongleute, öon benen er behauptete, ha^ für biefelben ni(^t§ ju graufant unb

3u getüaltt^ötig fc^eine; er legte öor 5lIIem äöertf) barauf, bei jeber ©elegen=

l^eit ben ^efel^Isl^abern ber 6ee= unb ßanbftreitMfte ju empfet)len, ben

Gfjinefen gegenüber bie (5)runbfä|e ber ^)lenfc^(i(^teit jur 5lntt)enbung ]u

Bringen — ein eigcntfiümlic^er (Sommentar ju bem SSerl^alten ^arfes', ber,

obgleich tion ben 6f)inefen ein ^x^\^ öon 30 000 $ ouf feinen ^opf gefegt

tüar, fic^ mit ©efabr feine« Seben§ bei bem Eingriff auf 6anton Dor bie

feinb(ict)en ^^inien begeben ^atte, um bie (S^inefen ^u tüornen unb fte gu bitten,

fic^ 3urücf,3U5ieI]en, ef)e ha5 fy^uer gegen fic eröffnet toürbe. So begrünbet

aber ou(^ biefe unb anbere, firf) au§ feinem fpäteren SSerl^alten ergebenben

ungünftigen Urt^eite über SoTb ßlgin'e Haltung in Q^ina fein mögen, fo

!ann man boc§ nic^t in 5lbrebe fteüen, ha^ ber öon bemfelben gefaxte 6nt=

fc^lu^, auf feine eigene 25erantmortIi(^!eit bie für ben f^^clb^ug in ß^ina bc=

ftimmten Sruppen untertt3eg§ anjubalten unb naä) ^nbien ju birigiren, h)o

foeben ber Sepo^=5Iufftanb ausgebrochen tnar, einen ma^rbaft ftaat§männifc^en

^i\ä betrieb. SBenn er babur^ auc^ nict)t, toie manchmal behauptet luorben

ift, ^nbien für ©nglanb rettete, fo ^at er boc^ un^tneifelbaft fe^r tt)efent(irf)

3ur 35efc§ränfung be« 5tufftanbe5 unb ^n feiner f(^neEeren Diiebertoerfung

Beigetragen.

^ie SSorgönge in ^nbien unb ber Don Sorb Gigin gefaxte Gntfc^IuB

lüaren bie SSeranlaffung , ba% bie Greigniffe in ß^ina fid) langfamer ent=

tüicfelten, als urfprünglict) angenommen trorben P3ar. Unter ben Umftänben

erfc^ien e§ nad) einigem ^öubem angemeffen, um bie ^t\t nict)t gan^ ju öer-

lieren, gegen ßanton öor^ugeben unb ft(^ biefe» öauptft^e§ ber f^rembenfeinb-

fc^aft 3u bemöc^tigen. 5In ^e!^ tourbe bie ^orberung gerichtet, bie ^e-

ftimmungen bei 3}ertrage» Don Planung au63ufüt)ren unb namentlich ben

antritt 3U ber (^inefifc^en Stabt nic^t länger ^u öcr^inbern; unb al» barauf

eine unbefricbigenbe 5Intmort erfolgte, bie fyorberung in ber ^orm eine§

Ultimatums tüieberl)olt , ^u bereu ?lnna^me il^m ac^tunbuier^ig Stunben ge=

laffen mürben.' 5ll§ auc§ biefe ^^^rift öerftricljen tDar, erftürmten bie ungefdbr

5000 51lann ftarfen englifc^en unb franjöftfc^en 2^ruppen, benn granfreic^

Ijatte fic^ Gnglanbs 33orge§en angefdjloffen, na(^ fec^öunbbrciBigftünbiger ^e=

fd)ie^ung, bie inbeffen tnenig 531enf(^cnleben foftete, ha ha5 jyemx ^auptfä(^lic^

auf bie meite ^läcl)en bebeifenben 9iegierung§gebäube gerichtet tinirbe, am
28. Januar 1858 bie bie Stabt bel)errf(^enben ^ort§. ^ki angefommen,

lüu^ten bie 5llliirten nid§t, ltia§ fie mit ibrem ßrfolge anfangen fottten; fie

blieben eine 2So(^e in ben eroberten $Pofitionen fteben, oljue fi(^ in bie ^u

il)ren ^üßen liegenbe Stabt ju toagcn, in ber .^offnung, ba^ ?)e^ fic^ nun=

me^r berbeiloffen merbe, bie i^m gcftellten Sebingungcn an^unel^men. 5tber

au(^ biesmal fa^en fie ft^ in i^ren Grmartungen getäufc^t, unb eS blieb

fc^lie^Iic^ nichts übrig, als in bie Stabt mit einigen Golonnen einzubringen,

bie ftd) auc^ nac^ fur^er 3eit be§ 5|}roöin3ial=@out)erneurö, ber 2ataren=(Benerale

unb ber fe^r bebeutenbe Summen cntbaltenben Sc^a^tammer bemächtigten;
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5)e§ allein blic6 öcrfd^lnunbeu, unb e§ gelang cxft nac^ langem ©uc^en einem

öon $ai:!e§ felbft gefü!^rten S)etac^ement, ben fe^r beleibten ©enexal=ÖouDetneur

in bem 5lugcnblitfe ju faffen, al§ er üerfuc^^te, fi(^ über bie 5CRauer eine»

!leinen 5)amen§ ju ftüd^ten, in bem er bi§ ba'^in fi(f), fein 5lrd§iö unb fein

©epärf üerftetft ge!^alten !^atte. Unter feinen papieren hjurben bie ratificirten

(Sjemplare be§ frül^eren englif(^en, franjöfifc^en unb ameri!anif(^en SSertrage»

gefunben, oon benen mon angenommen ^atte, ha^ fie fiel) langft im 6taat§=

arc^ioe in 5pefing befönben.

SGßenn 5Par!e§ bie ©enugtl^uung gef)a6t l)otte, feinen ©egner faft mit

eigener §anb gefangen ju nel^men, fo foHten feine Sd)ttiierig!eiten nun erft

beginnen, ßanton tüar jtüor eingenommen, aber e§ f^anbelte fi(^ barum, e§

äu regieren; ha^ bie» nid§t burc§ bie ?ll[iirtcn gefc^e^en fonntc, toar !lar,

benn biefe befa^en nur brei 5[l]änner, bie ber c^inefifc^cn Sprache fä^ig tnaren:

^arfe5, 5Jlr., fpäter ©ir S^oma» "^aht unb ben franjöfifc^en Tolmetf(^er,

unb hüQ toar erfi(^tli(^ nii^t genug für eine folc^e 5lufgabe. S)a^er entf(^lo§

man fic^ benn, ben ^Proöin^ial^öouöerneur ^ütoei toieber gu inftaüiren unb

ifjm eine au§ einem englifd^en, einem frangöfifi^en £fficier unb 5)3ar!e§ ge=

bilbete 6'ommiffion, bereu ©eelc unb treibenbe» Clement natürlich ber 2e|tere

toar, an bie Seite ju fe^en, jur llnterftü^ung, h)ie es ^ie^, in ber Sl^at jur

S5eauffi(^tigung.

^ar!e§' 5lufgabc tnar !eine leichte; er fottte bie oft h)ibertT)illigen fran=

5bfif(^en unb englif(i)en Elemente in= unb aufeerl)al6 ber (Jommiffion ju ge=

meinfamer S^^ätigleit anfbomen, bie mititärifdjen 5Ritglieber mit i^rcn oft

unberet^tigten 5lufprüc^en äurütftoeifen, o^ne fie ju beriefen, bc»glei(i)en mit

35ermeibung öon 6)etralt bie (^inefifc^cn ^el^örben jur ©rfüEung ber ^e=

ftimmungen bee SBertrageS unb ber huxä) bie 5tntr)efen!^eit ber fremben S^rupben

notl^toenbig Irerbenben OJcaferegeln uermögen, ben (Sommanbanten, ©eneral

t)on ©traubenjee, bei guter l'aunc erhalten, ßorb (Slgin berichten unb bie

taufenberici Streitigleiten unb 3tt3ifc^enfätte f(^li(^ten unb erlebigen, ju bencn

bie eigent^^ümlic^e ßage ber Singe 3}eranlaffuug ga6. @5 gereid^t ju feiner

6-^re, ha% er allen biefen 5lnforberungen gerecf)t tuurbe, unb bafe alle S)iejenigen,

mit benen er ai§ Untergebener ober 35orgefe|ter ju t^un ^atte, ]iä) rürfl^altlo§

anerfennenb über feine raftlofe 2^bötig!eit, über feine ßenntnife ber cl)inefifd§en

3?er{)ältniffe uub be§ d)inefifcf)en 6^ara!ter§ unb feine abfolute fVurd^tloftgleit

au§fprac^cn. Unb ba^ er bie le^tere befa^, h)ar fein @lü(f; benn uoc^ ftanb

ber 5prei2i auf feinem Äopfe, unb gal^lreic^e ?lnf(^löge gegen fein Seben luurben

cntbedt ober nur burc^ ^uföÖ^gfciten öercitclt; einmal eröffneten einige in ben

Straßen ber Stabt Oerbecft aufgeftcltte @efc§ü|e il)r ^euer unertüarteter SSeife

auf i§n; 2llle§ in feiner Umgebung fiel, tobt ober oertnunbet, nur er aKein

blieb unoerle|t. 5l6er nid)t5 ter^inbcrte il^n, bei 21age unb bei Dkc^t, allein

ober mit geringer S^cbedung, bie Strafen ber Stabt ju burc^ftreifen unb per=

fönlid) naä) bem Oiec^tcn ju fe^en.

2;ro| 5lllem blieb inbeffen bie Sage in Ganton eine fel^r ernfte; in ber

näd)ften Umgebung ber Stabt festen )xä) SSonben cl)inefifc^er freitnilliger Sol=

baten — „braves", h)ie fie ber @nglönber nennt — , feft unb trieben fc^lie^li^.
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burc§ bie Unt^dtigfett ber Se)a|ung ermutf)igt, bie Unöetfi^ämt^ett fo lüeit,

bie ©tabt felbft anjitgrctfen. S)ie ©ttuation oetfdilec^tette ft(^ no(^ er!§eblt(^,

qIs ftott ber erbetenen @rlaubnife, ba§ @eftnbel angreifen ju bürfen, öon Sorb

6lgin unb Sharon ©ro», bent fran^öfifc^en SSotfc^after, ber ^efe^ !om, 9He-

manb foHe fid^ über eine 5Jleile öon ber ©tobt entfernen. 3luc^ bie fiegreii^en

l^ortfi^ritte ber SSerbünbeten int 5lorben unb ber 2t6fd)lu§ be§ S5ertrag5 öon

Sientfin am 26. ^uni 1858 önberten toenig an ber ©ac^Iage, fo ba^ ftc^ Sorb

^Igin, nac^ feiner 9iürf!e^r öon ^a^jan, too^in er fi(^ jum 5Ibf(^Iu§ eine§

SSertroge» begeben l^atte, genöt^igt fa^, felbft nac^ beut ©üben p ge§en unb

bie 5)lo§regeln ju genel^migen , bie er frü!§er al§ überflüffig unterfagt ^atte.

S)ie „braves'' töurben mit leichter Wüi)t au§ i^ren ©teltungen in ber

llmgegenb öon (Janton öertrieben unb balb barauf @j;pebitionen nad^ ber etma

brci^ig englifc^e 5)Mlen öon ßanton gelegenen ©tabt ^atfl^an unb ben 25ßeft=

ftu^ l^inauf gemacht, beren le^tere, öom 18. gebruar bi§ 3. ^JMrg, buri^

(Segenben führte, bie öon ben SaiöingS öertoüftet unb i^nen burd) bie faifer=

li(^en Gruppen erft öor ^urjem entriffen iüorben tüarcn. $par!e§ begleitete

biefe (Sjpebitionen, unb feiner 2lntöefen!§eit iuar es h)of)( t)auptfäc§li(^ gu öer=

ban!en, ba^ bie ^efel^I^^aber ber öerbünbeten ^Truppen ju ben c^ineftfc^en ®e=

neralen in freunblid)e SBe^ietjungen traten, ma§ einen ni(^t ju unterf(^ä|enben

guten @influ§ auf bie Haltung ber S5eööl!erung öon Santon ausübte.

5lm 3. 5Jtär3 1859 öerlie^ ßorb @lgin, reict) an Sorbeeren, bie er in (i!§ina

unb 3apan getoonnen ^atte, |)ong!ong, um naä) Europa äurüd^ufe^ren, unb

am 20. ^uni begfelben ^a^xt^ö tnurbe fein SSruber, ^Jlx. f^reberirf 25ruce, ber

neu ernannte englifc^e ©efanbte, ber fi(^ nac^ ^eüng jur 5lu§h3e(^felung ber

D^'atificationen be§ 3}ertrage§ öon Sientftn begeben töollte, an ben 2;afu=fyortä

mit ^anonenfdiüffen äurütfgemiefen. ^ar!e§ f)atte fic^ in feiner $Priöat=

corrcfponbenj ftetö töenig günftig über ßorb @lgin'§ SSer^atten geäußert:

,Mah mi(^ am meiften irre mad)t," fc^rieb er unter beut 18. Wäx^ 1858 an

feinen ©ct)h)ager SodEfiart, „ift unfere ^oliti! in (S^ina; fie ift meiften§ fdjtoai^

unb geioö^rt tnenig 5Iu§fi(^t auf großen ©rfolg. Sorb ©Igin ift meiner 5ln=

fic^t nac^ !ein bebeutenber 5Jlann; er mag ein Wann fein, ber ber Ütegierung

too!^! geföllt, ber fe^r öorftc^tig ift unb ftet§ (guropa, hü§ Parlament, bie 2ßelt,

ba» ^publicum u. f. tö. öor 5tugen ^at. S3et i^m :§ei§t e§ immer: 2Ba§ toerben

bie ^Parteien baju fagen, nid)t, ma§ ift ha§ SBefte bei ber Sage. — SSerfö^nung,

5)lil[be u. f. h). finb ba!^er bei itjm an ber 2;age§orbnung, ha^ ^ält ha§i §au^

(ber ©emeinen) ru^ig unb genügt bem britifcf)en publicum."

©päter fpra(^ ftc^ $Par!e§ fe§r un^ufrieben barüber ou§, baß ßorb ©Igin,

ftatt untneigerlid) eine 5lubien3 beim ^aifer ju öerlangen unb bi§ 3ur gr=

lebigung aller o^'agen 3:ientftn befe^t ju galten, ficf) mit ben papiernen 3"=

fagen bei 35ertrag§ begnügt, htn ^iiorben geröumt unb bei ben fpäteren 35er=

^anblungen mit ben c§ineftf(^en ßommiffaren in ©^ang^ai ha§ Stecht 3um

bauernben 5lufent^aU eine§ britifd)cn föefanbten, metc^ei buri^ ben S5ertrag

getöd^rleiftet tnar, aufgegeben unb nur auf ^eittüeiligen SÖefuc^en be» ßiefanbten

in ber -^auptftobt beftanben ^atte.
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£iefe fc^tnäc^lii^e |)altiing 2oxh @Igin'§ l^atte bie cQxicg0:pQrtet in 5pefing

crntut^igt, iinb if)r enblic^es ©tgebni^ toax bie ^liebetlage bes englifc^en unb

fran^öfifc^en ©efc^tüaber» üox ben Xatu = ^^^oxt« unb bie 9iot^tt)enbigfeit eine§

neuen ^elbjugS.

^axh^j toax injtüift^en in ßanton ni(^t untl^ötig gelDcfen; er !§otte c»

butc^jufelcn getüu^t, ha% bie 5tu5tt)anbexung t»on ß^inefen butc^ bie ^xo=

t)inäial6e^öxben erlaubt unb gefe^lid) geregelt tDurbe, tooburc^, toie er —
Iciber öerge6li(^ — ^offte, bem fd§änbli(^en 5J^enf(|enrauB unb ^uli^anbel ein

(ynbe gemacht toerben tt)ürbe; er f)atte ferner mit ben 6!§inefen einen S^ertrog

abgefd^Ioffen , bur(^ ben bie §ong!ong gegenüber liegenbe -^olBinfel Äanlun

ber englif(^en 3tegierung öermietl^et tnurbe, unb er ^atte enbli(^ bie 9}er^ölt=

niffe im allgemeinen in eine fol(^e ßage ge6ra(i)t, baB er fic^ eine lurje f^rift

ju einem ^tusftuge nac§ ©l^ong^^ai gönnen !onnte, tt)ei(» jur ßr^olung unb

5ur SSeiprec^ung mit 5Rr. ^ruce, ^^auptfäc^lic^ aber tno^l, um fid) 6^ang^ai,

ba§ i§m na(^ ^uflöfung ber Sommiffton in ßanton aU ^Poften jugefagt h)ar,

U)ieber einmal anjufe^^en. Sßon ©l^ang^ai ging er über (^f)ufon, tt)o er Sir

i^ope ©rant, ben englifc^en Dberbefe{)l'5!^aber, bei ber S3eje^ung ber ^nid
2)ienfte leiftete, nad) ßanton jurüd unb na^m feine frühere 2;§ätigfeit tüieber

auf, unterbrochen Don einzelnen in bienftlic^em ^ntereffe unternommenen Steifen

nad) öong!ong. S3ei einer berfelben traf er mit bem bort eben mieber an=

gelangten Sorb @lgin pfammen. 2)ie Reiben tnaren fic^ bis^^er tDenig ft)m=

pat^if^ getüefen. 3)er S5otfc§after ^atte tnä^renb feiner erften 5)liffion bie

3)olmetfd)er fe^r öon oben §erab be^anbelt, tüa» biefelben fe^r übel öermerlt

;

au^erbem ^ielt ßorb 6lgin perfijnli(^ ^arfe» für ben SBertreter ber getoalt=

t^ötigen unb ^era-f(^fü(^tigen ^Politü, bie er otten 5lnglo = ß^inefen zutraute,

unb ^atte i^m nie bie 5lrroit) = 5lngelegcn!§eit öergeben, für bie i§m ftet§ bie

richtige S5eurtl)eilung abging, ^parlee bagegen Ijielt ßorb @lgin für ^o(^=

müt^ig unb gang befonber§ fc^toad); er mipilligte feine gögerube, Dorftd)tige

^oliti! unb ertüartete ni(^t§ @ute§ öon feiner Diüdfe^r. ^n biefer 5lnfic^t

lüürbe er tt)al)rfd)einlic^ noc^ beftär!t iüorben fein, tüenn er ^ätte lefen !önnen,

maö ßorb @lgin mäl)renb ber Steife in fein Sagebuc^ gefd)rieben batte: nämlid),

ba^ ha§, tt)a§ man in Conbon ertoarte, eine f^neHe @rlebigung ber 5lngelegen=

t)eit unter öernünftigen ^ebingungen fei, fo guten S?ebingungen al§ möglic^,

aber öor atim i^ingen eine fc^neHe ©rlebigung.

2)ie»mal foEte inbeffen baa 35er!^ältniB gtuift^en ben SSeiben ein beffered

werben; ßorb @lgin ^atte ben äßertf) unb bie Sebeutung tion $Par!e5 fd)äten

gelernt unb tuo^l au(^ eingefe^en, ba^ ba§ d)inefifd)e ^Problem fc^toerer ju

löfen fei, al§ er gebac^t ; tux^, nac^ einigen Unterrebungen in öongfong erl^iclt

sparte» öon bem ^otfd^after bie fc^riftlic^e äßeifung, i{)n, fatts er ftc^ in

Ganton loimai^en tonne, na(^ bem 9torben ju begleiten.

S)ie @ef(^i(^te be» englif (^ = franjöftft^cn ^elbgugeS gegen 6§ina unb beö

5lnt^eil5, ben $parfe§ an bemjclben genommen, ift noc§ ju frifc§ im @ebä(^tniB,

um einer ou§fü^rlid)en £ürftellung ,^u bebürfen.

äßie immer, toar 5parfc§ bei ben öerfd^iebenen militörifc^en Operationen,

j. 35. ber ßanbung bei 5Pef)tang, bem Sturm auf bie 2afu=f5ort§, in ben Dor=



ein cnglifc^er ßonful unb Diplomat in Cftaficn. 271

bexften Ütei^en, unb als bie 33efeftigungen auf bem liit!en Ufer be§ fyluffe»

gefallen toaten, fe|te tx nur mit jtüet @efäl)rten auf bo§ rechte üBet, fud§te

inmitten ber feinblii^en ©txeitfräfte ben ©eneral^föouDerneut üon ß^i^li auf

unb üBertebete i^n, ben ^efel^l ^nx Uebetgabe auc^ ber anberen ^ort§ ^u er=

t^eiten. @t befanb fic^ untei; Tenjenigen, tnelc^e, mä^tenb fie ]iä) untex bem

@c§u|e einer ^ßarlamentäfvftagge nac^ Sungc^au begeben Ratten, um äßaffen=

ftillftanbÄöer^anblungcn ]u fütjrcn, bort am 17. September in öerrät^erifc^er

SBeife gefangen genommen unb nac^ 5pe!ing, ^um %^ni toeiter in§ innere ge=

f^Ieppt mürben. @§ ift ein ^etneis für bie unbeugfame SßiUeuöfraft unb

ben ^Itut^ beö ^Jlannel, ber — tüie einer ber militärifc^en ^efe^l^^aber, bem

er iüä^renb be§ ^yetb^uges jugct^eilt toar, über i!^n berichtete — gurc^t ni(^t

fenne, ba^ er, ber tno^t muBte, tuie bie (S^inefcn if)n ^afeten, unb barum

glaubte, ba^ er öerloren fei, fic^ beunoct) tneigerte, fein ßeben baburc^ ju er=

taufen, ha^ er ßorb (SIgin er[uct)tc, bie militärifc^en Cperationen ein^uftetten

ober au(f) nur einen ba!^inge^enben 3}orf(^Iag p machen. SBenn $arfe§ nic^t»

meiter getrau ptte, fo mürbe if]m feine Haltung mä^renb ber brei SSoc^en

(17. September bi§ 8. £ctoberj, bie er in c^ineftfct)er ©efangenfc^aft jubrac^te,

einen g§renp(a| in ber ©efc^ic^le ber ^Be^ie^ungen 6^ina'§ jur 3{uBenmelt

fiebern. 3)ie Scene, mie er an bem Sage, an tüel(^em er '^offte, nebft feinem

©efö^rten 2od in grei:^eit gefegt ]u lüerben, mit ben 6:^inefen jtnei Stunben

lang über aftronomifct)e fragen bi^cutirte, o^ne auc§ nur mit einem SBort

feiner eigenen ^ngelegenf)eiten ^u erind^nen, unb tüic er, als il)m bie 5Jcit=

t^eilung gemorben, baB er um ^tüei U^r bie Stabt mürbe Dcrlaffen fönnen,

ol)ne eine 9Tiiene p oer.jie^en, auf bie S^-'^Qß überging, ob bie 6l)inefen glaubten,

baß ber DTconb fic^ um feine eigene 5lc^fe bre^e — ift ber fpred^enbfte ^emei§

für bie 9ierDen!raft unb Selbftbel)errfcf)ung bes ^iknnes, ber fic§ fagen mußte,

baB ^i» 5u ^e^ ^^ugenblicf, Jdo er im l'ager ber SSerbünbeten anlangen mürbe,

ber geringfte ^tüifc^enfalt feine Hoffnungen ^erftören unb i^n hav Seben toften

fönne. ^n ber %fjai traf eine S^iertelftunbe , nac^bem er bie Stabt üerlaffen,

ber SSefe^l bes ^aifer§ ^u feiner |)inric^tung aus ^e^ol ein.

III.

©§ toar eine eigene f^^ügung bc§ S(^icffal§, baß ber Biaxin, ber immer

barauf beftanben f)atte, bie c^inefif(^e gi^age tonne il)rc befriebigenbe Söfung

nur in 5pe!ing fiubcn, ber ßrfte öon ber ßi'pebition tüar, ber $e!tng, toenn

auc^ al» ©efangener, betrat; noct) merttoürbiger aber, baß Sorb Slgin, bem

es, mie fd)on bemertt, nic§t an Sl)mpatf)ien für bie „armen" 6f)inefen fehlte,

berjenige fein mußte, ber i^rem Stolj ben empfinblic^ften Schlag oerfe^te.

Xie 3erftörung bei Sommerpaloftes öon 5)uen=ming=5)uen, bie Öorb @lgin an=

orbnete, um ben ßaifer perfönlic^ für bie in 2;ung^au begangene SSerröt^erei

unb bie in bem $alaft erfolgte 5JUB^anblung ber nac^ bort gefc^leppten @e=

fangenen ju ftrafen, ift eine ße^re getüefen, meiere bie (^inefifc^e 3ffcgierung

nocl) ^eute nic^t öergeffen ^at, unb bie 9tuinen bei ^^alaftei l]aben me^r ba^u

beigetragen, ben ^rieben 3tt)if(^en 6§ina unb ben 33ertrag§mäc§ten ju crfialten,

ais: ade Dioten unb ßrtlärungen ber S^iegierungen unb i^rer Sßertreter.
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$Pai-!e§ mufete inbeffen no(^ eine ßnttäufc^ung erleben; fein 35oTf(^lag,

bie 6ritif(^e (S5efanbtfc£)aft fofott in ^Pefing ^u inftattiten, tonrbe nic^t an=

genommen ; er fe^te e§ a6er tt)enigften§ butc^, ba^ ein paffenbe» ßJeBöube, ba§

$Palai§ be§ ^ptinjen öon ^., be^felBen, ben bie §auptfd§ulb an bem SSetratl^

öon 2;ung(^ou traf, für bie ©efanbtf(^aft in Sefi| genommen unb ein junger

ßonfularbeomter in bemfelBen gurüifgelaffen tourbc, um fo ioenigftens ben

Schein be§ Uzä)t§ jum bouernben 5lufentl^alt eine» ©efanbten in ber ^aupU
ftabt 3U tüal^ren.

^aä) ber im 9tot)em6er erfolgten Dtöumung $Pe!ing§ unb ber @inf(^iffung

bc§ grij^eren 2§eil§ ber @jpebition§ormee öon Sientftn, tüo, ebenfo inie in

Sofu unb S^ang^ai, eine ftar!e ©arnifon jurüiiBlieB, Begleitete ^ar!ey Sorb

6lgin naä) 8!§ang^ai unb ßanton, um im Januar 1861 na^ S^ong^ai

3urü(i,iu!e^ren unb mit 5lbmiral ^opt eine ^a^^rt ben 5)ang^e hinauf ju

machen, bie :§auptfäd^lic§ unternommen inurbe, um bie ^uftönbe in ben on

bem 6trome gelegenen Sanbftric^en au5 eigener 5lnfc§auung lennen 3u lernen,

ßonfulote in ben burc^ ben 35ertrag öon 5pe!ing geöffneten |)äfen einzurichten

unb öon ben Xaipingg, tüelc^e 5^an!ing unb einige anbere 5Pun!te 6efe|t

hielten, bie ungel)inberte 3)urrf)fa^rt englifd^er @d)iffe ju erlangen. 5por!e»

erlebigtc atte» Sic§ mit feiner geh)o!§nten 2;üc§tig!eit unb llmftctjt in ber il^m

eigenen energif(^cn Sßeife. ^n 5Zanfing fo^ ber als „ber f)immlif(^e ßönig"

Befannte erfte S^aipingfü^rer, ber feine Sefel)le auf ©runb birecter 6ommuni=
cation mit bem öimmel erliefe; al§ 5lbmiral öope ein englifc^ei ßrieg§f(^iff

öon 5Jan!ing jum <Sc§u| be§ öanbelS ftationiren toollte, er!lärten bie

„^Prinjen", mit benen bie ©nglänber öer^anbelten, bafe ber „ßönig" eine

€ffen6arung gel^abt ^aBe, bie bie» unterfage. „2ut, tut," ertoiberte ^ar!e§,

„ba§ ge^t nid^t; bann mufe er eBen eine anbere DffenBarung ^aBen." Unb

fo gef(|a^'§. $Par!e§' Urt^eil üBer bie bamaligen ^wftänbe am 2)ang|e Idfet

fi(^ in tocnigen Sßorten ^ufammenfoffen : „S)ie Saiping» unb i^re f^^iü^rer

finb Öefinbel, bie öon ber großen 5]Zoffe ber SSeöölferung grünblicf) ge^afet

toerben; bie D^conbarinen finb aBer ni(^t im (Staube, ba§ 25ol! gegen bie

Sfiebctten ^u fi^ü^en, bie ben 9tuin atter ©egenben !^erBeifü]^ren, bie fie burc^=

äiel^en."

Um biefe 3^it lernte ber ©ct)reiBer biefer 3^^!^^"' ^^ 5Jtai 1861, 5Par!e§

in 2:ientfin lennen, o^ne bamal§ ju a'^nen, bafe er bereinft in 5)ebo unb

5Pe!ing ber ßoEege be§felBen fein tnürbe. ^er junge breiunbbreifeigjö^rige

^Dlann mit ber mächtigen 6tirne mad)te einen um fo frifc^eren unb f^m=

pat^if(^eren ©inbruif, al§ er fidj offen üBer bie SScr^öltniffe au§fpra(^ unb

ben 6§ef ber preufeifi^en ^JJliffion jum ^et)arren in ber ^Politi! ermut^igte,

3U ber ber 25erfaffer öorliegenben ^eric^te§ immer geratl^en ^atte.

S)ie le|te 5lmt§f)anblung ^parles' in ßanton tüar, bie am 21. OctoBer

1861 erfolgenbe UeBergaBc ber ©tabt an bie (^inefifc^en S9e!§örben ju leiten;

er tonnte Bei biefer (Selegenl^eit mit Ö^enugt^uung naä) ßonbon Berid^ten, bafe

— mit 5lu§na!^me be§ ^a^x^§ 1858 — bie ^ejiel^ungen jtüifc^en ber S5eöölfe=

rung unb ber ©arnifon nortrefflic^e getoefen feien. 9iur jtüei ^^ölle öon 5ln=
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griffen gegen cnglifc^e Solbaten tüaren in bem feitbem üerftri ebenen faft btet=

jäfitigen 3£^i''^flii^ Dorgefommen , nnb nur gegen bie Ur{)e6er biefer Beiben

Slttcntatc tüax bie aobc^ftrofc Derliängt tnorben. 2;ie ©efc^ic^te ber Dccupa=

tion 6etüie§ aufe DZcue, trie cmpfönglic^ bie c^incfifc^e ^eüölfetung für ge=

rechte unb milbe ^clianbhing ift, nnb baß bie SSorfätte früfjerer ^'a!^re tnie

bie gan,3e Haltung ber unteren Glaffen nur ber 5tuf^e^ung ber 35e^ijrben unb
ber 9(ota6Ien .^u^ufc^reiBcn gclüefen tnaren.

^nt ^ai^iJfl^" 1862 tarn $ar!e§ enblic^ baju, ben langerfe^nten unb not§=

tüenbigen Ur(au6 naä) ßnglanb ouäutreten. £ie f)öcf)ften Slug^eic^nungen er=

lt»arteten if)n ^ier; er tourbe, fec^^uubbreifeig ^a^xt alt über bie ßöpfe feiner

früf)eren unb je|igen 9}orgefe^ten , 5Jlr. 3tIcoc! unb ÜJIr. SSruce {)intüeg,

Ä. 6. ^., b. i}. Gommanbeur be§ ^atfj-Drben§ unb bamit @ir öarrl) 5par!e§

;

a6er er fonb nic^t bie erforbcrlic^e 9fiuf)e, bie i^m um fo notfjtnenbiger ge=

tüefen tnäre, al§ feine fc^neEe amtliche Saufba^n in ber Sßergangen^eit unb

bie 5(u§fic§ten, bie ^um minbeftcn ^^(nbere an feine 3ii^unft fnüpften — tourbe

boc^ je|t f(f)on ber ^Pcöglicfjfeit einer fpöteren Ernennung jum SSicefönig öon

^^nbien grtnä^nung getf)an ^ nic^t ba^u beitragen fonnten, feinen nie

raftenben @f)rgei3 jum Sdjtüeigen ,5u Bringen. 3ui^ 2^eil begriff er bie»

fclbft unb fe^rte ba!^er 1864, ruf)iger unb gebulbiger, al§ man ^ätte annehmen

foßen, naä) 6'f)ina ^urüc!, lüo er in ber anftrengenben ^efd^äftigung aU
ßonful in Sf]angf)ai eine notbtüenbige Xiyciptin für feinen ©eift faf) unb fanb.

©ein 5Iufentf)alt bafelbft fiel mit ber legten ^t'ü Don Öorbon'ö 2;^ätig=

feit an ber Spi^c ber „immer ficgreic^en 5Irmee", b. f). ber bi^ciplinirtcn

c^incfifc^en Gruppen unter fremben Cfficieren, jufammen, unb bie beiben in

51nlagen unb (Jt)ara!ter fe^r ätjulic^en 531änner getuannen eine Sichtung unb

^reunbfc^aft für einanbcr, bie lüeber bie ^a^^re noc§ bie Entfernung ju öer=

minbern bermoc^ten.

3)er 2Iufftanb , ber auc^ bie nöc^fte Umgebung öon S^^ang^ai ni(^t t)er=

f(^onte, ^atte ^a^lreic^e f}Iücf)tlinge nac^ bort geführt, ^um großen 2§eit

ftcbelten biefe ftc^ in ben oon fremben ^u bem ^^tüed erricfiteten (Seböuben

in ber bamalö fogenannten eng(ifc§en Dlieberlaffung an unb brachten bnmit

ben 33efitern biefer Käufer reichen Öetninn, ber ^Jlieberlaffung fetbft öiele (Be=

fabren, ba bie c^inefifcfjen ^cprben nic^t iüagten, bie @eric§t5bar!eit über fie

ausjuüben, unb ber 5}tunicipalrat§ bie« tüeber redjtlic^ burfte noc§ tfjotfäc^licb

tonnte. £a» Uebel tourbe baburcf) noc^ beträdjtlic^ erhöbt, ba^ ©b^^g^ot

ber Sammelpla^ für eine ^Jlenge fremben ©efinbetö getoorben inar, hah ftct)

t)om Scbmuggel^anbel nährte, balb ben ßaiferlicben, balb ben Sftebeßen biente,

unb enttoeber unter feiner 6onfuIargericbt§bar!eit ftanb ober \iä) berfelben

burcb allerlei Sügen unb Slusflüc^te ju ent^iel^en lüuBte. %uä) f)ier griff

sparte» energifc^ ein. @r fpract) fid) entfc^ieben gegen bie ©ouoeränitätögclüfte

beö ^Dhmicipatratb» aus, bie übrigens beute nod) Porbanben finb, oeranta^te

bcnfelben, bie febr oerfa^renen g^^fi^JC" ^e"»-' 9^ieberlaffung ju orbnen, unb

ätDong bie Canbesbe^örben, bie i^nen jufte^enbe ©eric^t^ibarfeit fotüobl über

bie Gbinefen in ber 5iieber(affung, toie über bie feiner GonfulargericbtSbarfeit

unterftebcnben fremben auszuüben.
Seutfc^e Jiunbfc^QU. XXI, 8. 18
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©eine 2;!^ätig!eit in ©I^angl^ai foEte inbeffen nii^t lange tnä^ren; burd)

bie Ernennung ©it 9iut^erforb 5llcotf'5 naä) ^efing lüurbe im ^Mx^ 1865

ber Soften in 5)ebo frei, für ben ©ir ^o(]n 9luffeII 5]3ar!e§ t>orf(^Iug, ber bo§

5lt)ancemcnt nnb bie ^eränberung mit ^reuben Begrüßte, obgleich er, arbeit^

unb bienftmübe, h)ie et bamal§ tvax, fidC) boI)in anyjprad§, ha^ er naä) einigen

tnenigen ^ß^^^'C" ^" ^CLpan feinen Slbfc^ieb neftmen nnb fii^ in» ^riöatleben

äurücf^ie^en toürbe. 3ln§ ben toenigen ^i^i'cn tnnrben ai^tje^n, unb er foUte

nod^ einmal al§ ©efanbter noi^ ©l^ina jurütffe^^ren, um bort, tno er fo @ro§ey

nnb Unüerge^li(^e§ geleiftet, ba§ (Snbe feiner t!^atenreic§en ßauf6a!^n jn ftnben.

SOßill mon bie ©efd^ii^te ber fünfnnbjlnan^ig ^a'^re, in h)el(^e $Par!eSi'

erfte S^ätiglEeit in ß^ina fäHt, fnr^ gufammenfaffen, fo !onn man fie aU bie

3eit be§ Kampfe» einzelner flarfe^enber, begabter nnb energif(^er 53Mnncr

gegen bie £)oppel3Üngig!eit nnb 3]errät^erei ber 6§inefen bejeic^nen, eine;^

ß'ampfeg, ben bie britifi^e 9tegierung Ineber anorbnete nod) biEigte, nnb in

ben fie nur eintrat, tcenn fie bnr(^ bie ©etoalt ber Umftäube baju ge3lt)ungen

h)urbe. ^er einjige engtifc^e ©taat§manu, ber üon ber fc§toäd)li(^en |)aUuug

ber anberen mafegebenben 5Perfönlii^!eiten in ßonbon eine 5lu»na!^me mochte,

iüar Sorb ^otmerfton, ber fic^ l^anptfäd^lid^ auf ©runb ber i!^m Oon $Par!e»

münblidt) unb fc^riftlic^ erftatteten SSerid^te ein bur(^au§ ric^tigeg ^ilb ber

3}er^ältniffe in ßl^ina gemacht !^atte unb mit ber i!^m eigenen Energie and)

bem §aufe ber Gemeinen gegenüber für bie äBa^rnng ber 2Bürbe unb ber

Sntereffeu (Snglanb§ in Dftaften eintrat. £!er ^ampf aber, ben 9Jlönner h)ie

$arfe§, 5llcod unb anbere ^a^r^e^nte lang unb fct)lie§li(^ mit burc^fd^lagenbem

Erfolge führten, toar nur möglich unb entfc^ulbbar bei bem 5Jiangel fdineEer

Serbinbnng jtoifc^en ßl^ina unb @nglanb. 203enn ein SSeamter 5Jionate lang

auf ?lnth)orten nnb Söeifnngen inarten mn^, fo ift er in afiotifc^en toic in

oEen anberen i)alb ober gar nic^t cioilifirten Säubern oft gejtonngen, 5lla^=

regeln .^n ergreifen unb SSerantlüortlic^leiten ju übernehmen, bie fonft

nur einer 9iegierung jnftel^en; mit ber Einrichtung telegrap^ifc^er 3}erbin=

bungen jtüifc^en Europa unb Cftafieu refp. in (J!^ina felbft mufete biefe

©elbftänbigfeit ber 3?eamten an €rt unb ©teEe in äßegfaE lommen, unb

e5 öoE^og fi(^ in ber 5politi! biefelbe SIßaublung, hjie im faufmönnifc^en 35er-

!e!§r: b. ^. ber Einfluß europäifc^er 35er^öltniffe machte fic^ in er^öl^tem

9)ia^e bei ber S5eurt!§eilung unb SSe^anblnng c^inefifi^er fragen geltenb nnb

tüurbe fci^lie^lic^ ber aEein mafegebeube für biefelben, eine 2;t)atfac^e, bereu 2ln=

erlennung fid^ aber nomeutlid) unbernfeue .<^riti!er nod) immer gern Derf(^lie§en.

2)et Bearbeiter ber .S^^l^' ^^ lt)el(j^e $par!e§' 21§ätig!eit al» Eonful in

6§iua fäEt, ift Wx. ©tanlel) Sone ^^oole, ber 33iogropt) Sorb ©tratforb be

9iebcliffe'§ , bem mau für bie 5lrt unb 2i>eife, h)ie er auc^ §ier ben i^m boc§

äiemlic^ fernliegenben ©cgenftanb be^anbelt ^at, nur ]u onfri(^tigem S)an!e

öerpfüc^tet fein !anu. SBeniger günftig mn§ bo» Urtl^cil über ben Oon

5Jtr. §. fS. i)ic!iu§ bearbeiteten S^eil beö jtoeiten S5anbe§ lauten, ber \xä)

mit ©ir f)arrl) ^ar!ec^' S^ätigleit in ^cipan befd)äftigt. 3)iefe Slufgabc Inar

oEerbing» bie f(^ix)erere. ©o großen Einfluß $Par!e§ and^ in E^ina auf ben

©ang unb bie f(^lie§lid)en Erfolge ber englifd^en 5politi! ausübte, fo tüor
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'leine Stellung bod) tT3ä£)renb her allein in Setrac^t fommenben erften ^eriobe

feineg Slufent^altÄ bajelöft immei; eine nnfeI6ftänbige, untergeorbncte, unb feine

2;^ätig!eit 6ei(^rän!te fi(^ auf bie englifi^e 3nteteffenfpf)öre, — fie !ann bat)ef

öerftonben unb 6eui*tf)eilt Inerben, o^ne ba§ anbete fyragen mit in @i:h3ägung

gebogen ju tnetben 6raud)en. ^n ^apan "max er fclbftönbiget bipIomotif(^cr

3Serti;etex; eine ^eurtf]eilung feiner bortigen 5tntt§füf)rung tüä()renb ber für

bie 9leugeftaltung ber 9iegierung unb bie :politif(^c ©nttüidclung be§ Sanbe»

fo tüic^tigcn ^cit öon 1865— 1883 tjätte ba!^er nur auf (55runb eine§ ein=

gel^enben ©tubiumS be§ ganzen öor^^anbenen ^Jtaterialö erfolgen bürfen; biefe§

tiat aber ^Ir. jDictin» enttneber nic^t öorgelegen, ober e» ^at i^m an Wu%t
3ur ^enu^ung, bielleic^t auc^ an 9taum jur S3ertr)ertt)ung besfelöen gefehlt.

So ift feine 3lrbeit eine Sobrebe auf feinen gelben getüorben, bie au(|, ob=

^efel)en Oon einjelnen, tr)ot)l ju öernteibenben Ungenauigfeiten , ber ^iftorifc^en

Dbjectiöität entbel^rt. 3)ie @ef(^i(^te bes Sturjeg be§ Sai!unot§ unb ber

-erften 9tegierung§ja^re be§ 5]hcabo§, öom euro:pdifd)en <Stanbpun!te an^,

bleibt ba^er no(^ ju f(^reiben.

IV.

5ll§ 5^arfe§ im ^iuni 1865 in ^apan eintraf, lagen bie SSer'^öltniffe im

Sonbe ber aufgel)enben Sonne fo, ha^ jeber mit bemfelben 33ertraute eine

^rifi§ öorau§fef]en tonnte unb mu^te. i)em Saüun ober richtiger htm

Saifunat — benn ber junge Sräger be§ SitelS toax f(^trier Ixant unb unfäf)ig,

irgenb tüeldjen perfönli(^en ©influ^ auf ben @ang ber ©inge auszuüben —
tüar e§ jtnar gelungen, ben 3Serfu(^ be§ 6^o§^iu = 6lan», ber fi(^ ber ^erfon

be§ 5Jlicaboy bemäd^tigen trollte, ,^u öereiteln: aber bie erften Erfolge ber

unter ber ^üljrung beö @j = 2)aimio öon Ohjari gegen ben aufrü^rerifrf}en

€(an gefanbten 6i*ecution§armee Inorcn balb bur(^ bie Dlieberlage ber, trtenn

man fagcn barf, reidjetreuen Partei in i^rage geftellt tnorben, unb e§ fonntc

feinem 3^cifel unterliegen, ba§ in ber 5Jlc^r,]a^l ber meft(i(^en 6^lan§ bie

•Stimmung cl)er bcm ?ftcbeEen al§ bcm Jaüun günftig inar. 3)er ©runb

iafür lag in bem alten 5lntagoni§mu5 jtoifi^en ben Solugatua, benen au(^

ber 2;aifun angcl)örte, unb bcu Don i^nen, tüenn au(^ uic^t unterlDorfenen,

jo bo(^ in Untertüürfigfeit gehaltenen großen, frül]cr rei(^§unmittelbaren

£anbe§^erren im SBeften, namentlid§ ben ^^ürften öon Sa^uma, 6^o§^iu unb

Sofa. SBä^renb feit ber ßrmorbung bc§ Ütegenten ^famon = no = fami im

Sa'^re 1860 unb bem Eingriff ouf ben 5Jlinifter 5(nbo 3:fufl)imo=no=lami im

^a^re 18G2, ber beffen ytüdtritt au» bem Staatsrat^e jur golge gef)abt

'^atte, bie 23ert^eibigung ber ^ntereffen beö 2^ai!un§ eine immer fc^lr)ö(^lid)crc

-getoorben, tüor bo§ SelbftgefiU)l ber großen Sanbegfürften entfpred)cnb ge=

ltiad)fen, unb ber @eban!e, bem ^Taüun feine 5lu§na!^meftettung 3u ne!^men

unb Ü^n 'mkhn ^u bem ^u mad;en, lt)a§ feine S^orfat)ren gelncfen, e^e fie bie

Stettung al« 33ertreter ber Ireltlidjen ^JMc^t be§ 53ticabo§ an fic^ geriffen,

fing allmälig an, aii§ bem ©ebict ber literarifc^en Erörterung in bo» ber

:pra!tifc§en ^oliti! über.^ugeljen. S)a]u tüar in ben legten S^^^en ein anberer

^runb ber Unsufricben^eit ber großen Sanbe§fürften gelommcn; fie fal)en,

18*
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tüie bic 9tegictung bcS Saüiiny au§ bcm 33erfc^i: mit bcn ^rcmben nic^t

allem er^eblic^e finanzielle S^ort^eile burc^ ^öUe u. f. It). 30g, fonbern ani^

bie S?c3icf]ungcn jum Slnelanbe gur ©tärfnng if^rer 3Bcl)r!raft ^u Sanbe unb

gu SOßaffer ^u Benu^cn begann , tx)äf)i-enb fie gleichzeitig eifetfücf)tig aEe S9e=

riü^ningen ^tüifctien ben ^yürftcn unb bcm 5tnllanbe jn tierl)inbctn juckte.

S)iefe Scnbcnz tvai befonbety feit bex 3tü(ffet-)r bei: 1864 naä) ^axi§ ent=

fenbeten 53iiffion, me^x aber noc^ feit bem im Slprit 1864 erfolgten Eintreffen

be§ neuen franjöfifc^en ©efanbten, 5Ji. Seon 9io(^cy, '^erborgetreten. Se|terer

tüar tüie gemad)t ba^u, auf orientalif(^e ©emütt)er einen ftarfcn (äinftu^ au§=

Zuüben. ^''-'üfter ein Beamter ber „bureaux arabes^' in 5llgier, toar er al^

foI(^er in bie ©cfangenfc^aft 5l6bctcaber'y gerat{)en unb — tüenn id) rec^t be=

richtet bin — nur burc^ feinen Uebertritt jum ^'-'^^^m unb bie Jßermäfjlung

mit einer SScrtnanbten be§ ©mir» bem 2;obe entgangen, dlaä) feiner S?e=

freiung !§atte er bei ben f:pätcren 3]orgängen in 9Ugier eine nid^t unbebeutenbe

9toEe gefpielt unb toar u. 2t. 3U bem S^eriff öon 5Jle!fa gefanbt tüorben, um
tion biefem ein ^^ettoa ju erlangen, ba§ ^Pio^ammebaner Untertl]anen einer (^rift=

Iict)en ^\aä)i fein !önnten. @r fam oon Suni», Wo er ol§ @efc^öft§träger

{yranfreicf) Dertretcn f)atte, unb Derftanb ey binnen furjer ,3cit, ba§ 3}ertrauen

ber ma^gebenben 9^ätt)e be§ 3^aifun§ in einem Umfange ju gewinnen, toie

folc^cö bi5t)cr feinem fremben ©efanbten möglich getnefen tüar. £)a§

Engagement franko fifc^er Cfficiere unb Unterofficiere aU ^nftructenre für bie

5h'mee be» 2:ai!un§, bie ^nai^Ö^^ffna^^c öon S^octarbeiten in ber SBai öon

5)ofo§!a unter fran^öftfc^er Leitung unb bic ScftcIIung 3a!^(rei(^er ^Jtafdjinen

unb Sßerfzeuge in fyronfrcic^ troren bie erften ^^^rüd^te ber Sptig!eit be»

neuen fronzöfifdjen SScrtrctcr». 5lber auä) in politifc^cr SSe^ie^ung ^atte

berjclbe bic i'eitung übernommen, ha e§ feinem Einfluß unb bem be§ S5e=

fe^lö^aberö ber fronzijfifc^en Station, 6ontre = 5lbmirat ^aurej, gelungen

tüai. bie gemeinjamc Ei'pebition ber omeritanijc^en , britifc^en, franjöfifdien

unb uicberlänbif(i)en (Befd^hjaber nai^ ©imonofefi ^ur ^ÜJ^t^Qung bc» ^yürften

öon 6^0yf)iu burd)zufe^en , eine Ejpebition, bie ber Üiegicrung be§ Saüung
einen großen £ienft erloieicn batte unb biefer ba!^er, tro| i^rcy burd) bie

3}er^ältniffe gebotenen Sßiberfprui^S, fe!^r angenehm getoefen toar.

@y bürfte li)of)l in erfter i'inie biefcö unztreifcl!§afte franjöftfc^e lieber^

gcmidjt getücfcn fein, toelc^es ben neuen 33ertreter Englanby in ha§ entgegen=

gefegte Sager, bas ber für ben 5lugenblicf freiließ erft fronbirenben Sanbe§=

fürften trieb. Wx. S)i(fin§ öerjuc^t atlerbing§, cy fo barguftcHcn , al§ lücnn

Sir §arrl) 5j>ar!ey ft(^ in bem Streite jeber 3:f)cilna§me entl)oltcn Ijabe , aber

bie Jl^atiac^en ioibcrfpredjen biefer 9luffaffung. 2ßenn ein bei einer Oiegicrung

beglaubigter 3]ertreter bie (Segner berfelben ouffui^t unb il^nen erflärt, ha%

feine 9iegierung bei bcn bereits tor!^anbencn unb noc^ ju ertoartcnbcn SBirren

bie ftrengfte 5icutralitöt bcobad)ten tnerbe, fo üerle^t er biefelbc fc^on burc^

eine folc^e Erllärung, bie nur al§ eine Ermutt)igung angefc'^en toerben !ann

unb in bem öorliegenben ^^alte f^atfäc^lic^ angcfe^cn tourbe. ©y beburftc bei

ber Weiteren Enttoidelung ber Angelegenheit unb bcm 3iM'Q^ntcnbru(^ hc^

S3efte§enben ber ganjen ßncrgie unb ber äuBcrftcu 5'Cltigfcit ber 3>ertreter
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bex anbeten S^ertragStnäc^te , um eine cerftüfjte offene ^atteinQf)me Seiten»

il]te§ englifc^en ßotlegen unb bamit ^n öer^inbern , ba^ ber £tuc! I)intoeg=

^eröumt tüerbe, ben bag biplomatifd^e GorpS, fo lange e§ nac^ auBen ^in

feine ©inigfeit tüa^rte, auSs^uüBen im ©taube tüar. 9htr fo burfte man

^offen, Dermieben ^u fe^en, baB bie fi(^ Dott5ief)cnbc innere Umlr)äl,5ung

äußere Gonflicte ^erüoraefe. S)aB in ben 6tementen, bie einen -öauptant^eil

an bem Erfolge ber Sanbesfürften unb bes 53cicabo§ Ratten, bie ©efa^r für

fotc^e öor^anben tnar, betniefen ber Eingriff ber Si^en=l'eute auf bie gremben

in ^o6e, ber Ueberfall unb bie ©rmorbung ber franjijfifc^en 93latrofen in

Sa!ai, ber Eingriff auf Sir .^arrt) ^^^arfeg felbft in ßioto unb bie bem

Schreiber biefer feilen in ben StraBen öon 5)ofof)ama burc^ ha^ öefotgc

be§ faiferli(^en dommiffarÄ zugefügte ^eleibigung. 5hir ber Haltung ber

fremben ^ßertreter unb ber ^eforgniß. biefelben !önnten fid) gegen ben 53iicabo

erflären, ift eö ju öerbanfen gen^efen, ha^ bie liberalen ©inftüffe im 9tot£)e

ber neuen ^Tcac^t^aber bie £ber^anb behielten, unb e§ ift baburc^ ui(^t nur

ben fremben ^ntereffen, fonbern ebenfo ben japanifc^en ein Xienft erlüiefen

tüorbcn, ber auc§ Pon Seiten Pieter Japaner, unb nic^t fol(^er, bie i^r

SSaterlanb am toenigften lieben, rücff)aItlo§ aner!annt tüorben ift.

Selbft beute nocf), nacf) fünfunb^tüanjigjäbrigem ^cfteben ber Oiegierung be§

tDlicabo, mac{)cn fid) bie frembenfeinblic^en Öefü^le unb 5tnfd)auungen geltenb,

bie felbftücrftönblic^ toä^renb be» Äampfe^ um bie 5lufric^tung bcöfelben in

er^ij^tem 931aBe tüirtfam traren. i^reitic^ finb biefelben innerhalb ber legten

3ebn 3a^re in bebaucrlii^er 2Beife bur(^ baö ©eba^ren ber leitenben japani=

f(^en Staot§männer genährt tnorben, lüelc^e bie mit ber ^rage ber 9teDifton

ber SSerträge unb ber ^uloffi^ng ber f^remben in§ innere Perbunbene @r=

regung be§ nationalen Öefü^lc^ für i^re perfönlid)en 3^^^^ au§nu^ten;

aber au(^ bie ^Regierungen ber S5ertrag«mäc^te trifft ber SSorlnurf, dou ber

tüenigfteuy Don ben europäifc§en Staaten bis 1875 befolgten 5politi! ber :3 Identität

ber fremben ^ntereffen abgegangen 3u fein unb baburc^ ben Japanern bie

53löglic^!eit getüäf)rt ^u ^aben, eine ^lac^t gegen bie anbere aus^ufpielen.

Söeibe aber, japanifc^e Inie frembe Staatsmänner, baben überfeben, baB neben

ber fünftlic^en; in Leitungen unb 3]erfammlungen ,3um 5lu«brucf gelommenen

Erregung im ^nnern be§ Sanbes in tüeiten Sc^ic^ten ber SSePölferung eine

auf Ütaffen^aB ^urüc!]ufül)renbe 5lbneigung gegen alle fyremben befielt, bie

mebr al« bie ^ntriguen politifc^er Streber in» ©etoic^t fallen muß, unb bie

fic^ in 3utunft un5lt)eifel()aft in noc^ unliebfamerer SBeife al§ bisher Suft

machen bürfte.

2Jlit bem enbgültigen Siege ber 5partei be§ 53hcabo tuurbe ^arfes' Stolle

eine anbere, fd) Gierigere unb unbanfbare. 2Bäl)renb er bi§ hat^ui gemiffer-

maßen ber SSerfec^ter ber Sa(^e be§ 53hcabo feinen (soHcgen unb Diel(eid)t

feiner eigenen Oiegierung gegenüber gctüefen toar, mußte er je^t ben ^Jlentor

fpielen unb auf ©runb ber öon i^m öertretenen bebeutenben ^ntereffen mit

gröBerer (?ntf(^icben^eit als ^lubcre ben 23erfud)en ber japanifc^en Staat»=

männer entgegentreten, bie buxä) bie 35erträge ben fremben getüäbrleifteten

Garantien ju befeiligen. XaB er baburd) bei ben Japanern einen groBeit
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I^nl iciner ^^o:puIoi-ität einbüßte, faim nic^t SIßunbcr ncf)men; er tüitrbe-

aber qu(^ , me^i; freiließ öon Seiten aTnen!amf(^er unb englifd)er Scribenteit

iinb ^Politilet, aU öon bencn ber (Sinöeborenen , gut ^^eifc^ß^^e ber ge=

mcinften unb alBernften 3]erleumbunßen unb 5lnic§ulbigungen gemadjt, für bie

er, il^m äur @{)re fei e§ gcfagt, ftct§ nur fc^tneigenbe Sßerad)tung Ijatk unb

für bie x^n ba§ S3ertrauen nid)t nur feiner üiegierung, fonbern anä) feiner:

gnub^leute unb aEer gremben in ^apan, bie in i§m bcn ^Certl^eibiger Ü^rer

6ere(^tigteu ^ntercffen fa^eu, entf(^äbigte. 3^ro^ aller 35erbicnfte, bie er fi(^ nl§

^örberer ber japanif(^en 9ieftauration unb ber ©in^eit be» Steid^g eriüorßen^

fafjen i^n bie Japaner nid)t ungern f(^eiben, aU er im ^at)re 1883 auf ben.

crlebigten ©efaubtenpoften nad) $e!ing, ba» ^id feiner langjährigen äßünfc^e^

berufen tourbc.

V.

3Im 13. 5J(är3 1883 inurbe Sir §arrt) 5por!e»' Ernennung jutn Öefanbten

in 6I)ina amtlici) öeröffentlid)t, nac^bem bie d)inefif(^e Sflegiernng auf eine 5ln=

froge ber englifc^en fic^ mit biefer Ernennung einüerftanben erüärt I)atte, unb>

am 6. (September bc§felben ^a^re§ traf er in Sf)ang!^ai ein , too er mit

ftürmifd)er SSegeifterung öon ber grembencolonie empfongen unb begrübt lunrbe.

^Jtan ertrartcte gro^e S)inge bon il)m. Sein nac^ !aum ac^tjc^n 5Jlonaten

erfolgter 2^ob f)at bie 33eanth)ortung ber ^roge, ob er bie in i!^n gefegten

§rtt)artuugen erfüllt ^aben tüürbe, unmöglich gemacht; aber man barf tuo^t

annehmen, bo§, lüenn er aud§ unäli)eifclf)aft bie 5luge(egen!^eiten feiner Saub§=

leute mit größerer Energie unb mel^r Erfolg al§ irgeub einer feiner 33orgänger^

tna^rgenommen !^aben luürbe, bie öeränbcrte Sachlage ii^m faum geftattet;

]§aben bürfte, einen politifc^en @inf(u§ ju geU)iuuen. SBie fc^on frü!^er bemer!t,

Inoren bie 33er^ältniffe in ß^ina in ben legten 3a!()ren fo gan,^ onbere gelüorben,.

ha^ ber ^^^itiatiöe eine» Sßertreter» toenig ober fein Spietraum me^r blieb.

3)ic bon ber englifdjeu Oiegierung über bie 5Jliffionar= unb (Jl^riften=

berfolgungen 1891 im ^^ang^etl)al Deröffentlid)ten 33laubüct)er entt)alten biet.

3ntereffante§ unb Set)rrei(^e§ gerabe über biefen ^unft, unb tonnen bem

Stubium S^ericnigcn, tüeli^e fic^ für oftafiatifd)e fyrageu intereffiren , nur

tüarm empfo"^len tnerben.

£)a§ Sir §arrt) 5par!eö felbft bcn Uuterfc^icb jtbifc^en Sonft unb Se|t

begriffen, unterliegt feinem ^hJeifel; er !^atte anc^ feine Haltung in aner!ennen§=

iüert^er Sßeife ben neuen SSer^ältniffen angepaßt, aber er litt fi^tber barunter,

unb fein @ntf(^lu§, ßl^ina ju berlaffeu, fd)ien gefaxt, al§ ber 2;ob feiner ßauf-

bal)n ein @nbe machte.

Seine 2;l)ätig!eit in ß^ina fiel in bie ^^it be§ (^inefifc^^franjöfifc^en

3ertt)ürfniffe5 toegen S^ongüng, aber et)e baSfelbe feine acutefte f^orm anna^m,.

^otte er im 5luftrage feiner 3iegierung, bie Wn bon 5lbmiral SBittiö 1882

mit ^orea abgef(^loffenen 33ertrag — toot)l l)auptfö(^li(^ auf Sir §arr^'§

I^rängen — nic^t jn ratificiren münfc^te, fid) nac^ ^oxea ^n begeben, um bort

jufammen mit einem beutfd)en Unterl)änbler, bem ju frül) berftorbenen 6)cneraU

(Äonful in 5)ofol)ama, !ßapp^, einem ber tüd^tigften Beamten in Dftaficn, neue

Sßertragöber^anblungcn an.^ufnüpfen. S)er bon i!§m am 26. 'Diobembcr 1883-
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a6gci^loffcnc SScrtrag !onn al§ ein tna^tc» 5)hiftctbocument öejetc^net toerben,

abn ei; l^at 6tixit{g!etten «nb ^cttoüxfitijfe gtüifc^en bet !oxeantf(^cn 9iegictung

unb bcn ftemben -Dtäc^ten auä) nic^t öerfjiubei'n fönncn unb tnof)! nic^t un=

lüefentlii^ 3U ben inneren ©(^toierigfeiten ber erftexen beigetragen. @th)a§

tücniger toäre in biefem ^^altte bietteii^t mefjr getnefen.

3Ba§ bie Songüngfragc anbetrifft, fo Ijat biefelbe nur burcf) ha§ 35er!ennen

ber (Sachlage ©eiten§ ber leitenben 5perfönli(^!eiten in f5^ran!rei(^, namentlich

^ule» 3^errl)'», bie f^ornt angenommen, bie §ran!rei(^ unb ß^ina fo bebeutenbe

£pfer an (^elb unb 5J^enfc§en ge!oftet :§at unb Beibe Wä^k beinah ^^um Kriege

miteinanber gebracht ^ätte. — 3)ie ßrieg§partei in 5)}e!ing ^atte 1883—84

bi§ 3U ben (Sreigniffen bei Sangfon freiließ entfc^ieben ha§ Uebergetnic^t; naä)

bcnfelben tüar bie i^inefifdje 9tegierung über it)ren eigenen Erfolg fo erfd^retft,

ha% fte bereittüiEig ha§> Si=i5^ournier'fc£)e 5Ibtommen, ba§ fyranfreic^ 3um §errn

bon 2;ong!ing machte, ausgeführt ^ben tüürbe, l^ätte ^ule» i^errt), befonber§

auf bo§ oberfIöc§lict)e Urt^eil incoml^etenter ^eobod^ter geftü^t, nic^t geglaubt

öon ber „qualit6 negligeable" mit leichter 5Dlü^e eine er^ebli(^e @ntf(^öbigung

^erauspreffen ju üjnnen. S^er Sßiberftanb G^^ina'g gegen biefe f^orberung

führte 5u ben tüeiteren S5erh)i(flungen, bie burtf) ha§ 3lb!ommen Dom 4, 5lDvil

unb ben SSertrag Dom 9. ^uni 1885 beenbigt tnurben, tt)el(^e f^ranlreid) ni(jt)t

me^r gaben, ol§ e§ o^ne Cpfer im ©ommer 1884 t)ätte ^aben fönnen.

35or bem ^ufammenftoß bei ßangfon toar bie ßage ber auöinärtigen S5er=

treter in 5pe!ing eine toenig angenef)me. fyrembenfeinbe, bereu erfter ber jum
53Ktgliebe be§ Sfungli = ^^]amen ernannte (fliang = |3ei = lun tnar, führten ba§

groBe SSort unb Derfuc£)ten, bie fc^lec^teften Erinnerungen ber (^inefif(^en

Diplomatie iüieber auf^ufrifc^en. 5}la^lofe Ueberl^ebung unb ÜJtangel an jeber

IVorm Don 6eiten 6t]ang=pei4nn'§ Deranla^ten bebauerlici)e ©cenen auf bem

2fungli=?)amen , unter bcnen ©ir §arrt) 5par!e§, tüenn ni'(^t allein, fo boc^,

töegcn feiner früfjeren ©tellung in ß^ina, me^r al» ^ilnbere 3u leiben §atte.

fölüc!li(^er äßeife für bie 33e,5iel)ungen (^'^ina'g gum 5lu§lanbe machte ha^

©cf)icffal mit (J!^ang=|3ei=lun furzen $Proce§; feine bei ^utc^au betüiefene Un=

fät)ig!eit unb geig^eit fül)rten gn feiner Degrabation unb 23eftrafung unb

nahmen feine frül)eren !^o!^en unb Ijöc^ften ©önner fo fe!^r gegen i^n ein, bo§

c5 il^m tro| aEer ^emü^ungen bi§ ie|t niclit toieber gelungen ift, eine 5ln=

ftellung im ©taatSbienft jn erhalten, ^llit feinem ©tur^e änberte fic^ auc§

bie Haltung be§ Xfungli = 5)amcn, beffen ^^litglieber bi§ ba^in nic^t getüagt

t}atten, bem fti^ f)of)er protection crfreuenben ©c^o^ünbe ber altc§inefif(^en

-^artei ju tüiberfprec^en.

5l6er tro|bent blieb für ©ir öarrt) ^^arfes ^Tcanc^eö gu t§un. S)ie

©timmung ber 33eDöl!erung in Santon unb ^^ntc^au gab ju ernften ^eforg=

niffen 35eranlaffung , bie baburc^ noc^ cr^öfjt mürben, ba§ ber ©eneral=

©ouDerneur Don Canton bie G^inefen in 2ong!ing, ©oigon, ©ingapore unb

$)}enang burc^ amtliche S3efanntmac^ung aufforberte, bie franjiiftfrfien ©(f)iffe

,^u ^erftören unb bie gran^^ofen ]u Dergiften. 5^em energif(^en ^proteft ©ir

Öarrl^'ö gelang e§, bie c^inefifc^e ^ffegierung jum StBiberruf biefer 33erle^ung be§

35ölferrec§tö ^u bemegen unb baburcl) tüeiteren 9}ertr)i(flungen Dor,]ubeugen.
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%nä) bie ©rlebigimg feit ^a^xen fd^trebcnber Steclomotionen feiner Sanb»=

leute na:^m feine 3::^ätig!eit ftat! in 3lnf^tu(^, ahn bei; gefi^tuäc^te ^ör^et

foüte ben an i^^n gefteEten 5lnforbexnngcn be§ nie raftenben (Seifte§ ni(^t

lange rrnijx inibex-fte'^en. ^m ^läx^ 1885 eth'anüe Sit ^axxti an einem 5ln=

faß be§ in ^^efing nic^t fettenen t^|}^o=malanf(^en ^ieBexg, unb obgleich fein

3iiftanb gu Sßefovgniffen !aunt 35etanlaffung 3U geben fc^ien, oblag ex bennod)

in bet 9^a(^t öom 21. §um 22. Wäx] einem @e!§itnfc^lage. Sein (^inefif(^er

3)iener fanb i^n be§ 531orgen§ anfd)einenb fanft nnb fdjmerjlo» entf(l)lafen ; er

"max, tt)ie man mit Steigt fagen !ann, mitten in bcr Slxbeit ^intoeggetafft lüorben,

l)atte er bo(^ no(^ fec§»unbbrci^ig Stunben öor feinem 2;obe einige fec^^ig

SBeric^te unb grlaffe unter3ei(^net. Sßie fein bamaliger Segation§=Secretär,

ber je^ige englif(t)e ©efanbte in 5pe!ing, ""Mx. Cßonor, jur 3ett ft^rieb, tüar c»

ber raftlofe @ifer feine§ (äe^ixn^, ber i^n gelobtet f)atte, unb nid^t bo§ lieber.

^ar!e§ tüar ein tt)pif(^er Oieprdfentant ber glaffe öon (Snglänbern, bie

Ü^rem SSaterlanbe ^nbien unb feine ßolonieen gegeben unb e§ ju bem gemacht

l)aben, tua» e§ ift. SSon feltener 5lr6eitö!raft , tüu^te er ni^t, lrta§ 9tu^e,

faum, n)a§ ©r^olung tcar; er ftettte on feine Untergebenen bie ^ö(l)ften 5ln=

forberungen, aber er leiftete ottein me§r, al§ fie atte jufammen. ^nnerlic^

fromm unb gottöertrauenb unb abfolut fur(^tlo§, liefen i^n bie öielerlei ®e=

fahren, benen ^u feiner ^eit bie gremben, unb er me^r ol§ Stnbere, in (S^ina

unb 3apö" ausgefegt tnaren, unberül^rt; ober er befo§ ouc^ ben ^öl^eren

Tlui^, ni(^t bor ber Ueberno^me einer 3}eronttT}ortung piüjfjufi^euen , unb

e§ tüäre i^m nie eingefotten, ^u öerfuc^en, biefelbe 5lnbcrn ouf^ubürben. @r

lüor e^^rgeigig in ^ol^em 6)rabe, ober im beften Sinne; Önglanb unb bie eng=

lifc^en ^ntereffen galten it^m 5ttteö — tna§ it)n nicl)t immer ju einem bequemen

6ottegen mochte, ober jebem ©in.^elnen al§ ein SBeifpiel öon h)al)rer ä?ater=

lanb§liebe unb ect){er ^Pflichttreue bienen lonnte.

^^m Inoren möl)rcnb feiner omtli(^cn Öoufbo^n reiche g^ren ju S;^eil

getüorben; ober er botte fie otte oerbieut, unb 0I5 er, fiebenuubfünfjig ^ai^xt

alt, ftorb, füllten feine .Königin, bie 9tegierung, ha^ engtifc^e 3}ol! unb otte

fyremben in Dftofien, baB fie einen fc^lncr ober gor ni(^t ju erfc^enben 3]er=

luft erlitten l)otten. 9luc^ Oon Seiten ber (^iuefifd)eu unb joponifc^cn 9iegierung

unb StootSmönner tuurbc feinem 5lnbenfen rüf)mlicf)e 3lner!enuung ju S^eil:

ber Seic^enfeier be§ ^Jlonneg , ber einft al§ gebunbener ©efaugener mit jtoei

5lnbern ^ufommen in einem ßorren noc^ $|^e!ing gefd)leppt tuorben tnor, hjo^nten

in berfelben §ouptftabt bie 5}limfter be§ 3:fungli = '])amcn, eine ^uföttig on=

toefenbc aufeerorbentlirf)e jopanifdje 5)liffion unter bcm 5Janifter ^to unb otte

531itglieber be§ biplomotifd)eu 6orp§ unb ber frcmben öemcinbe bei, unb al§

ha^ Schiff mit feiner Seidje bie Sofu^gorte poffirte, beren Uebergobe er öor

einem S)iertelja^r^unbert er^ioungen i)atte, feuerten bie ©efc^ü^e berfelben hen

Srouerfolut für ben 3um legten 5Dkle unb für immer öon g^ino Sct)eibenben.

S)a§ 3luben!en an Sir öorrt) ^ar!e§ aber töirb no(^ lange in Oftafien fort=

leben, ben ©inen jur 5iod)eiferung, ben 5lnbern jur ©rinuerung an ba§ , töo§

SBitteuölroft unb ^yeftigfeit i^nen gegenüber oermoc^ten.
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^ar( 2cf)rattentf)Qt: ^o^mma ?(tnfiro)iu^, eine beiitfc^e 9]Dlf§bic^terin. ^Biertc ^(uflagc.

1895.

^^rofeffor Äarl 2Bei^ = Sc^Tottent!§al ju ^Pre^Bui'g ]§ot au§ Rettungen bte

<SJebi(^te einer armen SSänerin fennen gelernt, bie in einem oftpreu^ifc^en

2)orfe le6t. @r ^at ]\ä) mit i^r in 3]er6inbung gefegt unb eine ^In^a^l if)rer

£i(^tnngen brucfen laffen. Xu erfte Stufloge bicfer Sammlung erfc^icn 3Beil:)=

nackten 1894; Stnfang Wäx] 1895, nac^ Weniger at§ brei ^Jlonaten alfo, ift

bie öierte SInflage ^erou§ge!ommen.

^otianna 5tm6rofiuy ift eine ^elbarbeiterin , bie !§art mitanfoffen muB-

tüenn bie 2Birt^fc§aft nic^t ,3urüc!ge^en fott. ^^re ©ebidjte, bie fie nur ,3um

eigenen Srofte ftfjreibt, crtüctfcn burc§ bie 2;iefe ber äBeltanfc^auung unb bur(^

il§re Sprac^gelüalt etaunen, 23elt)unberung unb ^erjlit^e 2;i^eilnaf)me in mir.

^ol)anna 5Im6rofiu§ lebt in ©ro^^äßerSmeuinfen Bei Sasbe^nen in £;ft=

preu^en, einem ber aBgelegenften 5)örfer 5^eutfii)lanb§. ©eboren tnurbe fie in

bem tleinen ßiri^borfe 2engmetf)cn (ßrei» 9iagnit). ^tjx 3}ater toar ein armer

^onbtüerler. Saffen mir i!^re ältere Srf)U)efter Dllart^a er^älilen: „%i5 f(^ijne§,

!luge§ ßinb einft ift fie geliebt morben, öon 'bitten, bie fie gelaunt: ber oer-

lörperte Sonnenftra^l. 3Ba§ bei i^r ©rjie^ung unb SSerjie^ung unb all' bie l)äu»=

liefen 93ert)ä(tniffe mitgemirft ^aben, ba^ fie tnurbe Jnie fie getnorben, ^at

^o^anna t)ielleicf)t felbft fcl)on angebeutet (in S9riefen nämli(^, bie fie an

^arl ©(^rattentt)al richtete): i^re forglofe erfte ^ugenb, mie i^r le6l)after

^eift ftc^ felbft überlaffen blieb, mä^renb bem garten, ju 3ierlic^en Körper

bie niebrigften Sanb< unb «StaEarbeiten aufgebürbet mürben. 5io(^ blidte

fie bamal§ mit ]u dertrauen^Dotlen fingen in bie ber ^ugeub fo fc^ijn

bünlcnbe SBelt; boc^ empfanbcn lüir beibe fc^on, tnie fremb mir ftanben in

uuferer Umgebung im Xorfe. 6ö fingen bie Seelen an, fi(^ in fid) felbft

äurüif^ujieljen. 5luö ^ol)anna'§ .»tlöpfc^en fingen on gunlen .^u fprü^en;

8el)nfu(^t nacl) ^^rei^eit, nac§ Sic^t , natf) Ceben bxaä) ]xä) unmiberftcl)lid}

5ßabn. ^o^anna mar au^; bem Don ben ©Itern geforberten, Seib unb Seele

nieberbr-üdenben Öe^orfam unöermerft l)erau§gcltiact)fen ; eigener äßiEe t§at

oft bei i^r fic^ !unb, unb §alb eigenem Seilten folgenb, l)alb ben fd^tneren

S}er^öltniffen fic^ fügenb, trat fie in frembe £ienfte. 3}iellei(^t §offte fie
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bxaufecn ju finbcn , Ira» i^te ©eele cntße^xte. € 2äiifd)ung! eo !e^xte fte

l^eim unb, um bie gtei|eit, tüic fie meinte, ju finben, teid^te fte i^ix |)Qnb

einem einfachen, bo(^ guten, tüatfeten S3auernfo^n, bet i^x feit ben ßinbeqQ^tcn

treu unb leibenfc^aftlii^ ^ugef^an Wax. ^o^anna ging mit bem getüä^Iten

'^Dlonne mit offenen ^2Iugen in bie 5ttmut^ unb bie fc^tncrfte 5lx6eit. Stolj

unb flagloe trug fie ha^ felfiftgetuäfilte ©(^icEfal, 6i§ fie för^erlic^ gebrochen

lag. £a^ fie on 51iebrig!eit unb 'ülrmut!^ gefeffelt tüax, haxan ift meine ge=

liebte atme ©(^tüefter ju Ötunbe gegangen förpertic^. ^fjx einziger ®eban!e

ift freiließ nur für i^re Beiben Äinber: für fie nod) att)men bürfen, für fie

f (Raffen. 8(^affen mit bem jum 6felett f)ingeh3el!ten ßör:per! (Segen jebe

SSitte um 25orfi(^t unb ©(^onung ^at fie nur ein mübe» ßäc^eln."

@in „mübe» Säckeln", iDeil bie arme Q^rau 1890 an ber 3nf(uen3a er=

franfte, ber eine fiuugenentäünbung folgte, unb fie biefe ßranfReiten o§nc

%x^t bur(^gema(^t f)at.

^profeffor ©(^rattent^^al'ö 3Sorrebe gibt no(^ anbertüeitige S?eri(^te über

3ol)anna 5lmbrofiu§, bereu eigentlicher 9lamc 35oigt ift, lüäl}renb i^re Altern

'Jlmbrofiuö l^ei^en. 3)iefe 9}litt^eilungcn brau(i)en ^kx ni(^t tricber^olt ^u

tnerben. 53lir lommt es auf ben ^n^olt unb bie f^orm il^rer S^ic^tungen, auf

i^re poetif(^e Sec§ni! an.

51a^e lag, i^re Sebenserfa^rnngen unb i^re ®ebict)te mit benen ber '^iha

9legri p öergleic^en. 5lba 5legri tnar tuiberftaubSfä^iger unb tüurbe frül)cr

crfannt. ©obalb toir bcibc grauen ^iftorifc^ betrachten, barf öon i^rem

Glenb bebauernb nic§t me^r gefpro^en merben. S)en SQßeg au» ber Siefe gur

§ö^e l)aben beibe öoltcnbet. äöo^er finb bie abeligen Ö)cbaufen il)nen 5U=

geflogen? Sine ber ©teilen, bie ßarl ©d)rattentt)al au§ ^o^anna'g SSriefen

mittl)eilt, lautet: „SCßenn ic^ ein £'ieb f(^rcibe, bin i(^ fo erregt, fo h)elt=

entrütft, baB \ä) mir mie eine f^^rembe öorfomme." Xiefe @m:pfinbung über=

fommt un§ fclber, incnn lüir manche iljrer 3}erfe lefen. ©torles tüa!^rbaftige&

©efüiyi )px\ä:)t au§ il)nen unb läBt biefe 3ji(^tungen ben 9kng für fiii^ be=

fte^euber ©c^ijpfungen bcy mcnfd^lic^en ©eifte^ einnel)men. äßir fagen un§r

l)ier ^at ^emanb, iucil bie 6rbe feinen 5pia^ für il)n §atte, in li(j^tcn

.^öt)cn ein eigenem ©eftirn erreit^t, auf bem er alteiniger §err ift. ^n biefe

felbftgefi^affene neue §errfc^aft trägt ein ^lügelfc^lag bie £)i(^terin empor.

SSon ba au§ betrachtet, nimmt alle§ traurige unb Unf(^öne be» irbifd)en

Sebcn§ onbere ©eftalt für fie an. 33crluft öertüanbelt fi(^ in ©elninn. 3)ie

5lrt, mie 3lba 9tegri unb ^yo^anna 5lmbrofiu§ unerträglichen S)ru(f in ha^

©efül)l ber Befreiung iimtnanbcln, ift fo fe^r biefelbe bei beiben, ha% fie

XiJd^ter berfelbcn 5!Rutter ^u fein f(^einen. $löo§ fie untcrfc^eibet, finb 5u=

fäEige 5lcuBerlic^!eiten ber 3ktionalität unb ber SebenöfteEung.

5lba Diegri entfprang ber in ^yoörüen fi(^ .^ufammenbrängenben ru^elofen

•DJIcnfc^enmaffc. Sie §at bie Seiben, bie biefe 5lrt oon ©lenb f)erOorbringt, oon

.<^nb auf erlebt. Xa§ £)rij^ncn unb ßreifc^en unb ©tampfeu ber 5[)lafrf)inen

crfüttte xt)xc D^ren. ^oi^aunen l)at bie fid^ elüig gleiche f^elbarbeit ben jungen

^ftücleu gebeugt. 3jie norbifc^en ßiefernlnälber umgeben ifir S^orf, bie nie

raufdjen, fonbern nur feufjen, Inenu ber SBinb fie burd^jie^t. £!ic Silber unb
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bie 6efüf)Ie bi>3 53lomcnte finb t)on impetuofex ßraft 6et bet ^talienettn, ber

^ugcnb, Äraft unb 6efunbf)cit ettüa^ ^ggteiftD = Äriegerifc^eü öetleifiet!. Set

^o{)anna Sltnbi-oftuö lualtet größere gciftige Ätaft iinb bie xuf)igc Stärfe einer

beutf(^en Seele. %ha bricht biircf) ba^ Xicfic{)t, has fie umgibt, mit ben {yäuften

quer burc^; ^o^'^riua fuc^t in bet selva oscura dl uostra vita mit müben

fyü^en einen gangbaren ^^^fab. 5Beibe aber bringen e» ba^in, boB i^re (5)e=

banfen fic^ in unferem ßebä(^tniffe einniften unb nic^t lieber barou» p t)er=

tc^eu(i)en finb.

Seibe ^'L'Guen finb erfüHt uon bem Seifte ber ©egentnart. Xoö mir

üuffaHenbfte 36^cf)en biefec^ neuen (Seiftet, ben ic^ aU in fpäten ^Q^'^^en noc^

neu in mic§ einbringcnbeg Clement beobachte , ift bie 5lbneigung , ja Unfä^ig=

feit, in bie @rforf(i)ung bes menfc^üc^en Xafeine früf)erer 3af]rf)unberte ^eute

norf) fo mic^ p öertiefcn, iDie ic§ in früf]eren ^af)ren getf)an. 2Sa5 l^inter

bem ^Beginne biefeö 3a^r{)unberty liegt, ^ält, tüie öon ^Plattigfeit befallen,

mic^ nic^t mel)r feft. 9licf)t \d) allein mac^e biefe (Srfafirung, auc§ 3tnbere, in

üertrouten (^efpräc^en, geftebcn fie a(5 bie irrige ein. 3}on htm, tna» bie

tiergangenen ^a^i-'^unberte bieten, erfc^einen mir nur ba§ 6()riftentf)um unb

fein Stifter, öomer, Sf]a!efpeare, 5Rapf)ael unb ©oet^e unberührt bon biefcm

3>erb(affen. (So ift mir ^ntüeilcn, als fei man in ein neue§ 2^afein oerfe^t

unb f]abt nur ha^ nijtbigftc gciftige öanbgepäcf mitgenommen. 2(tö jtüängen

DöHig Dcränberte SebenSbebingungen p ööttig neuer (Sebantenarbeit. Xenn

Entfernung ift nic^tC' mefjr, lüa^ 53cenf(^en trennt, ^n fpielenber Öeii^tigfeit

umfreifen unfere ©ebanfen ben Umfang ber (?rboberfIäd)e unb fliegen Oon

jcbem (äinjelnen ^n jebem 5Inbcren, tno er auc^ fei. S)ie ©ntbecfung unb

Stusnu^ung neuer 5laturfräfte ttcreinigt fämmtlic^e 35ölfer ^u unabläffiger

gcmeinfamer 5Irbeit. 5(eue ßrfabrnngen, unter bereu Xrurfe unfere 3tnfc§auung

aßeÄ Sichtbaren unb Unfic^tbarcn in ununterbrochenem 2JBed)fel fic^ dnbert,

brängen uns auc§ für bie 6ntmitfIungÄgefcf)ic^te ber ^Itenfc^^eit neue Se=

tractitungötrieifen auf. Sie in bebeutenben 53tenfc^en berüirperte Äraft fuc^en

lüir auf if)re reine 2euc^t= unb Setücgungöfraft ju prüfen unb anber§ aU
bi^f\n in ii)rer inbiDibueUen (5rfcf)einung ju begreifen unb bar^ufteßen. 2ßie

fuct)te iä) Dorbrei^ig 3af)ren 3]ottaire unb ^riebric^, Seffing unb äßin(fel=

mann, ^Piirabeau unb 9lapoIcon um if)rer felbft toiHen noc§ ^u burc^bringen,

bie mir l^eute nur infofern lüid)tig unb auc^ oerftönblic^ finb, als fie bie

beutige 3eit erflären Reifen. 3luf bie ©egentoart concentriri fi(f) meine geiftige

5lrbeit. Sie Derfte^e ic§, tneil fie lebt. Selbft ©oet^e gilt mir nur infotueit

noc^, al§ er in unb für uns fieute fortlebt, unb ber „junge ©oet^e" infomeit,

al5 er ben „alten ©oet^c" berftänblicf} mac^t. Gs muß in ber geiftigen 2BeIt=

atmofp^äre fic^ etma? oerdnbert []aben, baß bie früf)cren 3af)r^unberte t)eute ju

üerblaffen beginnen. Sßae nic^t tebt unb fic^ betoegt, ift tobt, ^n %ha Dtegri'S

unb i^o^anna Slmbrofius' @jiften,5en erblicfe id) 3}ertörperungen ^iftorifc^er

Elemente, bie einer SIbmeffung unb f^ormulirung bebürfen. Xa^ fie fo einfam

aufmucf)fen. Xa^ fie niebrigen Staube» finb. XaB fie eine fo reine Sprache

rebcn. Xaß fie arme fyraueu finb. Xa^ fie bie nicf)t baffen, benen ein

günftigeres £oo§ ^u X^eit n3irb.
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ging ber testen @ebic§te ^o^anna'g (Sonuor 1895) ^ei^t

:

9Jiein le^te§ Sieb.

@tn Sieb möc^f id^ erfinnen,

6in lüunberiame-5 ßieb,

S;a§ gleich beut buft'gen DJiaientotnb

S'te ganje 2BeIt buvc^3ief)t.

a)on 5iDrb noc^ ®üb, bon Söeft nac^ Oft

3Sräd)' eö fid) a3af)n im 5tu,

Utib gab ber ganjen SJJenfc^^eit Xroft,

ÖJIüdE, ^rieben, |)eil unb 9tuV-

Sen ©terbeiiben, ben .ftranfen

Soü'ö jüfee Sabung fein,

58ei feinem fanften j^lügetfc^lag

Scrftumme Sc^merj unb ^ein.

^ei SBaffcnftang, bei ^eifeem ©treit

^lamm' eS empor ben Wnii),

Unb atlee unücrftanbne iiciö

d)lady feine ©timmc gut.

3)00) U'O bie Sünbe lauert

DJJit blut'gem Sdjlongenbücf,

S)a toerb'ö jum braufenben Crfon,

2rctb' fie in-i 'DJJeer jurücf.

2tuf jcbcn Spalt im (51enbt)anl

Seg' fid)'ö toie 5?alfam fü^l,

@§ reinige bie Sempel au§,

©cl' jeber 5Jotf) ein ^if't-

Unb npenn bieg Sieb gelungen,

5Jid)t uninfdöt' td) föolb noc^ ef)r',

3crfd)lagen möc^t' bie Seier idj

Unb fang' fein anbre« me^r.

3m SSalb müfjt i^r berfc^arren

I1iid) f)eimlid) unterm 2ann',

Unb 9tiemaub füll erfafjren,

SÜer biefe^ Sieb erfaun.

9li(^t ein 3}er§ in biefent Siebe, ber nic^t eine 2(n)c^aunng enthielte. 2Bie

f(^ön bie brei etften ©tro^fjcn ha-j an§füfiren, töQ§ öon ber Sic^terin „bie gan.^e

Sßelt" genannt tnirb. 2iMe fic§t6ar aEe 5Bilber finb. 2öie fie iuec^feln. 3Bie

fie (S^ontrafte Silben. Unb tüie rüt)renb bie le^te ©tropfe pm ^ii^ter 5urürf=

!e^rt. 2)iefe§ Ö^ebi(^t erüärt bie nomenlofen Sieber ber 33ol!»bic^tung. 2öie

mand^e ©tütfe be» äBunbcrljornS mögen fo Hon armen 5JMbc^en unb ^rouen

ftam.men, unb 5Uemanb U)eiB< If er fie erfonnen f)ai, tneil 9iiemanb e» erfal^ren

foHte. ^n ber 3Sorrebe ju ^ocoö ©rimm'§ SBu(^e über ben beutft^en 5)kifter=

gefang (ba§ er f(^rie6, aU er fec^aunb^toangig ^üi)xc olt tnar) fprid^t er öon

ben bi(^tenben ^^^ranen ber alten beutfi^en ^eit @r fagt öom beutfc^en 5Jlinne=

gefang: „^i^ möcf^te in getoiffem ©inne biefe ^poefie !ein ©igent^um ber ^i(f)tcr

nennen. Unter 5lnberem ift offenbar, ha^ nie eine $poefie frauenhafter getüefen

al§ biefe toar, mit i^rer uncrmübli(ä)en 33lnmenlie6e, mit it)rem ftiKen ©lönjen.

äi>er Ujollte noc^ ^^^eif^^ f)cgen, ba§ in bem ©emütf) ber grauen bamals ganj
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eine folc^e SCßelt geftanben unb taufcnb foI(^er .«Slängc erflungen f)a6en. ^axter

al§ je zin ^ann gefungen. 5lu§,3ufp rechen fiel aber ^enen niemali bei, i^x

ßeben blieb i^r 3^i(^tett unb %xaä)kn." 5lu(^ ^ol^anna 5Imbrofiu§ ^ai lange

gemattet, e!^e fte if)re SSerfe offenbar n)erben lie^. (S§ ftnb bie @eban!en unb

bie (5)cfü§le eine§ einfamcn ^Jcäbc^enS unb einer einfamen ^rau.

(5)eben!c \ä) ber Of^ontantü, bie bie erften :S^\kn unfereg ^a'^rT^unbertg

be^errf(^te, fo erfc^eint mir bie heutige 3cit toie ein blü'^eube§ J^ornfelb un=

enblic^cn fc^toeigcnbcn ©orten mit Ceic^enfteinen gegenüber, fienau, Ul^lanb,

Oiütfert, 5platen unb aud^ §eine fuc^ten biefeg (S^räberfelb fo bic^t mit SSlumen

3u bepflan,^en, baß e§ ^u leben begann. 3Iber tnenn fie bie 2obtcn 3um (Sprechen,

ja jum Öefang neu belebten, immer ertlangcn tüie au§ ©räbern biefc 6timmen,
unb felbft bie ©egenlrart fc^ien tiinuntcr^uftcigen, um au§ ber 2^iefe empor ju

reben. £en furd)tbaren %xuä biefer äBeltanft^auung ^at bie (SegenhJart öon

un§ genommen. (Sin unbe^tninglic^er Strang, un§ !^iftorif(^ bebingung§lo§

frei 3u fü!§len, erfüllt bie t)eutige 5[rcenfc^{)eit.

^laten inar unfrei burd) feine i^orne^m^eit, öeine bur(^ eine getoiffe

lleberl^cbung, gepaart mit l^eimlic^cr Selbftocrac^tung ; SBpron, ßenau, Urlaub,

9?ü(fert öermijgcn if)re Otefignation nic^t ju Derf)e§lcn, bie fie bebrängt; e§ flirrt

bie leife llingenbe i^effel, bie bie ©efc^itfe ^^bem oon ifinen anf(ä)miebeten, unb

tönt in i^re 35erfe l)incin. £ie öof)eit it)rer Seele oermoc^te fte nic^t lo§3u=

löfen Don biefer Sllaöerei. SSeinal^e tnafjnfinnige ^'erfuc§e toerben öon ben

^eute Sebeuben gemacht, ft(^ au§ biefem ^anne !§erau§3uh)inben. 5tu§ 5Petöfp'§

@ebid)tcn tijntc ,^uerft ber ©efang ber neuen !^nt @r tnill, tnie (Soet^e einft,

nur fi(^ au§fprecl)en unb tneiter nidjtg. So n^eit Ueberfe^ungen m\ä) urt^eilen

laffen, erreichen bie anberen ungarif(^en S^ic^ter i§n bei SSeitem nii^t. 3luc^

bie berühmten $Polen, 3{uffen unb ^ranjofcn finb nur <^iftori!er mit ^ßetöfl?

Dcrglic^en. Sie hiäjkn ni(^t ,5uerft nur für fiel). Sie ftreben, offen ober

]§eimlic§, nac§ anerlennenber ^eurtl)citung. Sie ftel^en erfüllt öon Selbft=

gefü^l inmitten oon S^etnunberern. 2Sie tocnig ift 5ßctöft) baran gelegen

!

9tu^m ocrtangte er fi(^erli(^ ; au§ h)elc§er ©de aber er it)m anflöge, fümmerte i^n

gctoi§ ntd)t. 9tic§t0 beeinträdjtigt fein fout)eräne§ öcrrfc^ergefül^l. @r toeint

unb lac^t ber 2ßelt in§ @eftc£)t. ^^m ging e§ fc§led)t genug — fobalb er au

biegten beginnt, fi^t er auf ben Öetoöllen, unb bie äßelt liegt unter feinen

^ü^en. @r ruft ben 2:ob ^erbei, aber h)itt leben. Seine tüel^mut^OoEften

klagen at^men Suft am 3)afein au§.

^flur ein £id)ter ber (Segentoart erreicht il)n unb fte§t öielleic^t über il^m:

5Riftral, beffen ^Rireitte toie au§ ben Sippen §omer'§ ^n tönen f(^cint. S5on

Somartine bi§ S5ictor öugo fennt c^einer ba§ ©ef^eimnife biefe§ |^ran,',ofen

proöencalifc^en Stamme», 6lüc! unb Unglüd mit bem gleichen freubigen 5lccente

3U fagen, nnenblic^e 2rauer unb 2ßof)Ifein fo ineinanberflingen ju laffen, al§ ob

!ein Unterfi^ieb toalte. $Petöft), 53tiftral, (Soet^e, S^afefpeare unb §omer
erfdieinen mir manchmal toie bie tnieberfe^renbe SSer!örpernng eine§ einjigcn

£)id)ter». 3^a§ ift ber gro^e Urbii^ter ber 5Jlenfc^!§cit, ber feine Siraner in

SSJorten auölä^t, bereu ßlang i§n entjüdt. inmitten ber SSerjtüeiflung , bie

fein §erä jerfprengen möchte, üerfagt if)m bie ^öl^igleit, betrübt gu fein, ©in
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imBe!annte§ (i)lü(f§gefül^l be» Bloßen S^ajetuy üerlä^t i^n nii^t. 3)q§ tft ba^%

©e^eimmB ber ©ebid^te bet 3Iba 5icgri imb ber ^o^anna 5lmBtofiu§. Sobalb

fte 311 biegten Beginnen, tüirb, toa» fie Bebrängt ju einer £uelle bes 3Bo!^Ifein-S

für fic. ^o§anna'§ geben üon i^rcr ^ugenb^eit 6i» jum neneften Sage l^oBen

iüir öor Singen: in i!§ren Sßerfen liegt ein Srfa^ für bie Böfeften @rfa!^rungen.

€§ ftnb fyormcln, bie ßo^len in @olb öcrle^ren. äöer mi3c^te biefe arme

Bäuerin in i^rer un» taum Begreiflidjen Sürftigfeit arm nennen? äBir finb

bie Firmen, unb fie Be|(^en!t un». S)ie Sßnnben, an! benen il)r Slut floB-

tuerben, h)ie ©'^a!ef:peare fogt, ^n Sippen, bie lieBli(i)en 2roft i^r juftüftern.

Sefen Inir bie SSerfe anf ben 2^ob eines geftorBenen Äinbey, bem fie bie

^uppe unb ha^ ^üc§el(^en, bie es am meiften liebte, mit in ben 8arg legt;

fo öoUenbet in i^rer ©nfac^l^eit, ha% ha^ £i(i)ten felBer fie Beruhigen muBte.

60 bie ©ebic^te an ii^rc S^od^ter unb ben Sof)n, ou» benen faft üBermütl]igc'3

(^lüd quillt. S)ie ©aiten be§ menfc^lic^en ^erjens fc^lägt bie arBeitö^artc

f)onb biejer f^rau an, bo^ e§ ift, al§ ob geeen^änbe r)ineingriffen. Unb h)ie

erflärt fi(^ biefe foft unbegreiflict)e literarifdje Sefonnen^eit? Sanier ou5=

gett)ac§fene, formöottenbete grüt^te, bie fie uns barrei(i)t.

S5 e r
i
ä 11 in t e ^ fö lii cf

.

5Jiir äog ba§ ©lud tiorüber

9}tit feiner üotlen 5^-ad)t,

^cf) faf) fic lreitf)in fd)iminevn,

2)te märc^cnl^üfte 5Prad)t.

Scr guf)nnQnu »ollte f)QÜen,

DJlein .!pcv,5e flopfte fc^irer,

Sc^on redt' id) üu§ bie .^iinbe,

2)0 War bie Stelle leer.

^ä) faf) i^n in ber ^yernc

^injogcn tvie ber SÖinb; —
^iun fiöe id) nm 3i>e9c

Unb »eine inid^ faft Oünb.

klingt has nic^t trie aii^ „^e§ .<RnaBen Söunber^orn" ? 5lu§ berfelBen

ducHe fc^eint bas ju fommen, aii^ bem Sßalter öou ber 35ogeltr)eibe fein

„Otoe^, iüie finb öerid)tüuuben aVic meine ^a^^'"/ unb ©oet^e jein „S^abroben

mif jenem SSerge" entgcgcnflang. ^6) meine bie 5Jlelobie ba^u ju lenncn,

aU l)ätte iä) e§ öor alten ^^^Icu einmal fingen gel)ört. ßein 33er§ o^ne ein

^ilb bo^u. 2)iefe§ ©ebic^t unb ha§ oben abgebrühte Se|te Sieb tnä^lte id)

.äufäKig l^erau§. 3Bie ouf ieber Sßiefe, tno Blumen Irac^fen, flehen ou(^ in

^o^anna'g Sieberbuc^e befd§eibene unb [)erDorlen(^tenbe burc^einanber. Blumen
<iBer alle. Unb Inenn fie einer abgelegenen äöiefe im äöalbe entfproffen finb,

nic^t iueniger buftenb borum. 2So eine folc|e Winnie aufblüljt, im Cftcn

£)cutf(^lanbö , ha ift ^eiliger 23oben, in bem il)rc 2ßur;5eln ftedcn. Unb ob

ein Äinb ober feine franfe 531utter fie pflüdte, barf uns nic^t fümmcrn. SUhiv

unter ^o^anna'S ©ebic^teu, bas nic^t ben freien ©eift einer ^oc^ftet)enben, aber

einfamen 9iotur Belnnbete, bie, nac§ langen inneren iQämpfen, bie garten

<5d)läge i!^re§ 6d)idfal» al» einen S^eil Ijij^erer Harmonie erlount l)at.
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S)ie 5Iufga6e ber 9]ö(fei; ift tjcute, diejenigen f)erau§5uftnben, bie ba§

IBeftc t£)un, benfen unb anc^'prec^en. Sßenn ic^ in bie 9}ergangen^eit 6(i(fe,

«ric^eint mir ^utneilen aU unmöglich, mit luie armfeligen geiftigen (Ernten bie

Dilationen früf}ei: fic^ 6egnügt f)aben. ßin^ bei: fc^önften ^^id:)tn be» heutigen

Sage» ift bie ^tei^eit, bie jebem 2Borte üerlie^en tnirb, aus ben tiefften

.£)öf)Ien herauf unb burc§ bie bicfften QJlanexn ^inburcf)3ufUngen. (5l t)eiBt

nic^t mef)r: Stiele ftnb berufen, unb Sßenige ftnb au5ertt)äf)lt, fonbern: 5(IIe

ftnb berufen unb 3}iele auöcrtüöfilt.

5tba 5legri'§ geiftige Silbung f)D^crer ^rt unb ifire ÄenntniB ber äuBcren

SBelt , ba 5Irmut£], 5t6gefc§ieben£)eit unb 9liebrigfeit fie bem i^erfe^r ent=

rücften, ift if]r au5 Leitungen ^u 2^eil getoorben, bie in i^r entlegenes £orf

ben 2Beg fanben. ^^^^urigcn ^at fie it)re ©ebic^te einzeln ^ugefanbt. Unb biefe

^abcn fie gebrucft. C^ne 3ut^un üon 3^^it^entrögern ift bas ßinb einer

armen f^abrifarbeiterin, t)on bem 5liemanb tüuBte, tüo es ftedte, hem italienifc^en

S^olfe betannt geworben. Unb fo f)a6en bie Sc^tüeftern ^rcartfja unb ^o^anna

^mbrofiuö, benen i^re§ 3}ater5 ^üc^er unb bie S^orffc^ule (6i§ jum elften

j^a^re) freiließ 5Jlanc§e5 getüäf)rten, ber „ßortenlaube" , bie fie ju erlangen

tDuBten, ben 3ufatnmenf)ang mit ber 2Belt öerbanft. 5lu£i biefer 3eitfcf)rift

lernten fie bas beutfdje 3]ol! fennen, i§r tuutben ^o^anna's erfte 33erfe ^ugefanbt.

^al6 nomenlofe, flatternbe ^Blätter vermittelten, Ina^ auf feinem anberen SBege

5u erlangen getoefcn tnäre.

35on ber ^Jcoc^t ber 3eitung§preffe rebet ^eber l)eute. 6in unfic^tbarer

leibcnfc^aftlic^er Sßerfe^r ^tnifc^en unfic^tbaren ^c^reibern unb unfic^tbaren

Sefern öoll^^ie^t ]\ä) in i^r unaufhörlich unb unaufbaltfam.

Um gelegentlid)e§ , juföllige^ l'efen l]anbelt es fic^ bei Leitungen unb

;3ournalen. DRic^ts öon regulärem Unterricht mirb ^ier öorausgefe^t ober unl

geboten. S5on einem 5lrti!el lefen toir nur ben 5lnfang, Dom anbern nur ba5

^nbe. 3]era(^tungäDoll unb gleichgültig nehmen tnir ba§ ^latt unb tnerfen

651 toieber ^in. 2Bir frogen nur feiten, toelc^e geber ha^^ ft)ol)l gefc^rieben.

©uter unb fi^lec^ter Stil finb un» recl)t. 2Ber ober fönnte ^(^üimc^UedüxQ

entbehren? Xas bringt in un§ ein unb befriebigt bie Sebnfuc^t nac^ ettüa^,

ha^ lüir fonft nic^t fennen toürben. :3ournale enthalten ba5 rücffic^tsloiefte

SBilb be§ täglichen £afein§. ^n tüilbem, natürlichem 3^ ränge nef]men fie es in

fic^ auf unb geben e§ tüciter. Journale finb bie natürliche, unentbehrliche

51al)rung. '^h lefen fie, toie eine .^erbe eine SBiefe abreibet- £^ne Sßafjl tüenbet

fie fic§ ba^in unb bortl)in unb zermalmt mit ben S^^nen Blumen unb Öra§,

tüa§ gerabe ba,3toif(^en fommt. Journale lefen iüir immer. Seim gdt^ftücf,

53littagl, beim ^benbeffen, in ber ^ferbebal)n, auf ber 6ifenba!^n. SGßo getrunfen

imD gegeffen mirb, oertangen tüir eine Leitung ai^ l'abfal. 2i}ir tragen fie

mit un5, tüir f)aben immer Öelb unb ^la^ für fie übrig. 2Bir machen bem

^Blatte feine 55ortoürfe, tüenn es un» em|)Drt ; lüir bauten i^m nidjt, menn e§

un5 amüfirt, intereffirt, nic^t einmal, tuenn e§ un§ begciftcrt. 6in Safein

ol)ne ocitungen lüäre nicf)t me^r benfbar. 3^ie Reifung erfe^t g^reunbfc^aft,

S^ertrauen, beinahe bie gamilie. Sclbft bie Slnnoncen lefen Inir unb träumen

uns auf einen ^Tcoment in bie S^erf)ältniffe 5:erer, tneli^e faufen, miet^en,
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öetfaufen, öctmict^en, Unterridjt geben ober nehmen tüollen, 2:ienfte lebet 3Itt,.

3Bol)nungen, 5!Jläbc^en, SSebieitte, ^Jtänner, SSräute ober ßtnbet fuc§en, bie

fte gut p ex^iefien öerfprec^en. ©in ungeheuerer geiftiger 35er!e]^r be» heutigen

2;age§, ber ^toifc^en ben einanber unbefonnt SSIeibenben tnaltet, an beut un=

Befannt unb unerfannt tüir fclber tl^eilue^^uieu. SCßie tüären o:§ne bie euergtfd)e

5lr6ctt anonymer 3eit""9§f(^tei6er, bie nur ben eiuen ^l^rgeij !§otten, fo öiel

5U je^en unb ]n ^ören aU mögli(^ unb fo xa\ä) unb genau aU mi3gli(^ ju

fd^reibcu, bie !^errli(^en Sage öon ^riebrtd)§ru!^ 3U einem gefte getüorben,

an bem ha§ gau^e beutfdje SSoI! ju gleicher 3eit tl^eilna^^m ? ©o ba^ e§ iDar,

aU f)oBe jeber 3)cutf(^c S^ismard gefc^^en unb gef)ört! ^aS ift bie 5lrt,

tüic bie (Begeulnart iljre eigene ©ef^ic^te erlebt. äßa§ bebeuteu JRom unb

@ric(^enlanb , beut gegenüber, tjeutc? SCßir finb freiließ no(^ baran gelnöl^ut,

beu ungeheueren ^ijrner^^aufen beffen, h)a§ bo§ 5lltertl)um bietet, immer
tüicbcr umjuf(Räufeln; unb toeil !cin S3rot mcl)r barouS tuirb, glauben ioir,

c§ fe!^le an ber 5!)laffe, e§ muffe mit noc^ größerer Sluftrengung gcfuc^t, ge=

graben unb in ^cufeen aufgefteHt toerben, iüa§ bie @rbe irgenb ^ergibt.

5lber ber (SJtaube an bie ^auberfraft biefcr Sommlungen ift öerloren, unb

bie 3eiten lüerbeu balb fommen, tüo man ernftl^after fragen toirb , p tüeldjem

^fiu^en benu mit foöiel @clb biefe ?lufftapclungen be§ emig gragmeutarifc^cu

in ©cenc gefegt tocrben? 9leue§ öerlangen lüir. 3)a§ 5tcue fagen bie Leitungen

guerft, SfJubm unb (B^xc öcrbreiten fic. 5ln ber ©pi^e unferer literarifc^eu

SSeinegung marfc^iren fie, unb berfelbeu Leitung, bereu 3}erlogenf)cit U)ir ^eute

beüageu, entne!^men h^ir am uäd)ften 2;age, it)a§ un§ gu ^wftii^wtuug unb
£)on!bar!eit betnegt.

S)en 3fitungen gumeift t)crban!cn 5lba 5legri unb ^o^anna Slmbrofiu^

©til unb Sßeltanfdjauung. SBenn üou mir öerlangt loürbe, ba§ iä) ej:act

formulirte, tt30§ in ben ©ebii^ten ber beibeu fronen mi(^ ergreift, fo !äme iä)

über ben SSegriff „@eift ber ©egentoart" ni(^t !§inau§. 3)o§ ift bie öornel^mfte,

unauf!§örli(^e Se^re unferer Journale: bie ©egentoart l)ö^cr ju frf)ö|en, al§ bie

S5ergangen^eit. ^c^ toei^, inie id} oben au>i?fü()rte, ben ©runb ni(^t, toorum ha^

35ergangenc für mii^ gn öerblaffcu begonnen !^at. Heber haS^ Söort „fi(^ auf=

löfpu" föme id) an^ ^ier ni(^t f)inau§. ^ag funftöoll t)on Öeröinu» guerft

aufgebaute @erüft ber beutfi^en £iteraturgcf(^idjte ftel)t tor mir nic^t me^r

aufrecht, ^ä) fe!§e feine „romantifdjc ©d)ule" me!^r, fonbern einzelne bii^tenbe

Uieufc^en, bie fic§ mir unter ganj anbereu @efid)t§pun!ten, al§ ben bi§!§er ein=

genommenen, barbieteu. @ine gctüiffc ^f^t^ofigfcit umgibt fie, ^^ frage

immer tüeniger banac^, tüo§ fie il^ren ^[Ritlebenben einft tüertl^ tüoren, fonbern

Vuas fte mir ^eute toert!) finb. SBol^er ftammt ber fettfame §a^ ber ©ocial=

bemo!raten gegen bie @efd)i{^te ? S)er ber jüngeren ©(^riftfteüer au§ ber 6(^ule

;3bfen'§ gegen bie ältere Siteratur? 5^ er ber SBagneriauer gegen bie öltere 5Rufi!?

•f)er ber ©eccffioniftcu gegen bie bisherige 5Jcalerei ? äßoy bie 5tn^änger biefer

neuen 3Jid)tuugen beröorbriugcn, fc^eint gum %i}dl !iubif(^, ^nm 2;|eil ni(^t

einmal toal^r; eine S^atfac^e aber bleibt ber ^^tbrong be§ $PubIicum§. 9Jlan

ertüartet @ttüa§. @0 ift nic^t blo^e 51eugier. @in S5ebürfni§ nad^ frifdjeu,

geiftigen (Sebilben ^at gleichmäßig überatt bie 50^enf(^!^eit ergriffen. 5tbgetl§üue^
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foll ni(^t länget auf itn§ laftcn. S5ütgex'§ ,Mä), la^ fie tu^'n bie S^obten!" ift

bie ^nfi^nft auf bet ©titufeite be§ 5poIofte§ bet ß^egentüart. äBeuu id§ §omer,

©!§a!efpeare , (S)oct^e unb Sftap^ael nid)t auf bie gxo§e ^Profcription^Iifte fe|e,

fo gef(i)ie!§t ba», toeil beten 2ßct!e eine bouetnbe ü6etmö(^tige (S)egentr)att um=
gibt, bie in aEen Reiten ftc^ au§ eigenet ßtaft gu etneuen fci^eiut, bei bet,

it)ie Bei ben gto^en ÖJeftitn&o!§nen , unfete gemeinen ^Q^^c^ nichts bebeuten,

fonbetn too mit ßi(^tja!§ten gctec^nct töetben mu^. 2Bit fte^en om Slbfc^luffe

einet h)eltumfaffenben geiftigen (£i§|)etiobe , unb ha§ :plö|li(^e ©(^mel^en bet

®Ietf(^et, ha§ §etuntettauf(^en ungeal^ntet §Iut!§en ift ba§, tüa§ un» beängftigt,

aöet anä) Begeiftett. 5tu§ ben @ebid)ten bet 2lba 5^egti üingt bie at^emlofe

©eiöaltfamfeit U)ibet, in bet ba§ itoIienif(^e 3)afein §eute öottüättS ge!^t.

ßoutet ©t^Iofionen. £)et unauf!^ötli(^e 3)onnet biefet litetatifc^en ßanonabe

ift fd^on 3U cfma^ 5^atütli(^em in ^ta^i^n getüotben. 5)lan ^at ha^ S5ebütfni§

bott, fi(^, auä) tüo nut S5tot gebatfen toitb, auf !oc^enbet ßaöo p em^jfinben.

2)ie „@attenlaube" tüat ben beibcn |)anbmet!et!inbetn in i^tem 3)otfe eine

fanftete ße^^tmeiftetin. 2lbet and) i!^nen lie^ fte bo§ ßttingen Iitetatif(^en

9iu!^me§ auf bitectem SSege al§ möglii^ ctfd)einen. Sie le^tte fie bie

geiftige ©leic^^eit bet 5)Zenf(^cn, leitete ben Stf^emjug bet beutfc^en nationalen S5e=

tücgung in i^te @infam!eit, le^tte ^o^anna ftd§ felbft öetttauen unb flößte bem

atmen 5Jtäb(^en ben „^eipunget naä) bem Sßiffen" ein, ba§ e§ „al§ ßinb in

Sljtänen auSbtei^en lie^". 3)en Leitungen unb bem bleuen Seftamente entnal^m

^o!^anna bie ße^ten ^ol)et 9tefignation , bie ben ©tunbton i!^tet 3)i(^tungen

bilbet. äBenn ic§ ®oet!^e unb 6!^a!efpeate !^iet nenne ^), fo !ann iä) ^o!^anna

5lmbtofiu§ unb 5{ba 9tegti mit biefen beiben nic§t öetgleic^en toollen: bet

geiftigen 25eth)anbtfcf)aft na(^ abet ge-^i3ten fie ju i^tet <B\ppc. 6ie ftnb ebel=

geboten. Sßo bet ec^te 3)i(^tet eth)a§ fagt, etfc^eint ein 35ilb öot unfetem

geiftigen 5luge, tno i:^n ettüag etfteut, etfteut e§ au(^ un§, tüo 3)i(j§tet um
eth3a§ ttauetn, Ettlingen fie auc^ un§ ju ttauetn. @§ gibt ein 3eic§en, bo§

h^n iuit!li(^en 3)ic^tet et!enncn lä^t: ba§ jebem feinet ©ebic^te unfic^tbat

Dotgebtudte gjlotto: „^lu§ tiefftet 9lot^ fi^tei' iä) ^u 3)it!" 2lu(^ bet atmen

!tan!en S3auet§ftau „gab ein Öiott p fogen, tt)a§ fie leibet".

2)et (5)eban!en= unb Ö5cfü^l§gemtinf(^aft allen 5Renfc^enöol!e§ enttoadfifen

neue 5Pfli(^ten ^eute. Söenn bie „@lbe" öetftnlt, toenn ©tbbeben ©täbte um=

tüitft, tüenn ßatninen unb ^etge auf S)ötfet fjetabfommen , obet SBtanb unb

ßtanl^eit Dpfet fotbetn, fo finb e§ bie S^obten bet ganzen 5!Jlenfd)^eit , bie

!^iet bettauett metben, unb beten .^intetbliebenet bie äöelt }xä) annimmt.

5ln bem ©c^irffal bet otmen SSäuctin ift 9Hemanb fc^ulbig; füt ben !tan!en

ßötpet bet ^ic^tetin ^o^anna 5tmbtofiu§ ieboc^ unb füt i:^te ^inbet mu§

gefotgt toetben. ^unäd^ft liegt un§ bie ^Pflic^t ob, au ftagen, lüag gefdiel^en

!önne, unb bann, @ttüa§ ^u tl^un.

') Sn auffaüenber, unfd)ulbiger SBeife f)at fie einige SBcrfe ®Det{)e'-3 einmal nac^geat)mt,

obgletrf) biefe 5tnno^nte nicf}t aU a^ingenb nDt[)>penbig erfc^eint.

©eutf^e gjunbfc^ou. XXI, 8. 19



%bo in c^ngfanb.

@tne ^xieffammlung.

Söon

JHarte tjon ^Bunfen.

XII.

[9iac()bru(f urtterfagt.]

9tic§Boume.

Siebe (SItern!

Um (SotteStüiHen la^i btefen ^xief nt(i)t l^enimliegcn , für Sl^ilba ift et

üuä) nii^t befttmmt, bod) mu^ iä) mir bie gefttigen ©reigniffe öon bet 6eele

^eruntcrf(Raffen.

leitetet unb ungeBunbener al§ je iüat e§ zugegangen. @rft fpielten Sab^

5l§catb, 5Rr§. ©im^DÜnfon unb ßl^otlie ^§rael einen eBenfo tui^igen tüie ge=

iüagten (Sinocter auf ber ücinen Süf)ne, na(^t)ei: fang Sabt) 2t§caxb einige tec^t

fi;eimüt!§ige 2)öette ÖuilBert'fdien ßieber. ©ie l§at tüenig ©timme, aBei; einen

ttä^n, geiftöollen SSorttag, unb „ma p'tite soeur" mu^te fie fpätet, auf bem

SSittai-btifd) ftc!^enb, ltiiebet()oIen. ^fjX ©attc Begleitete fie auf feiner S5anio=

guitatre
;
fxenetif(^ itiar ber 33eifaU ber §erren, nur ßolonel f^i|ftuart lächelte

öerlegen — mir iüurbe e§ fc^tüül.

%U tüir gegen ^inei \\f)X borgen« in unfer 3iw^^cr gelangten, !onnte

unb !onnte iä) ni(|t einfc^lafen, Blätterte oergeBen» in ben !^erumliegenben

S5ü(^ern nai^ ettrag Se»Barem unb tüoEte fc^lie^lic^ :^inunterge!^en , um mir

au§ ber ^iBliotl)e! ein angefangene» §eft ber Nineteenth Century p ^olen.

2luf bem oBeren 2^re:ppenflur angelangt, ^örte iä) plö|li(^ in ber bun!eln

®nfam!eit be§ nöc^tlic^en |)aufe§ l]eftige ©timmen, einen 5luffcf)rei — bann

tDieber lautlofe ©tiEe. SSerbu^t BlieB iä) fte:^en; e§ fc^eltte — noc^ einer

langen 5Jlinute eilten dritte üBer bie §al[e, S^^üren ttmrben geöffnet unb eine

©timmc gab SÖefe!§le. S)onn unterfc^ieb iä) bie ©dritte mel^rerer ^Jlenfc^cn,

flottiere, regelmäßige ©c§ritte, al§ fd^leppe man eine ßoft ; bie STrep^ie Befteigenb,

näl^erten fie fi(|, jiüci 3)icner trugen ben ^olonel gi^ftuart, fein ©efic^t tnar

Blaß unb ter^ogcn. Bei ber 3Benbung ber S^reppe gucfte er mit leifem 5luff(^rei
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jufanttnen. „ßangfam, langfam, fo feib boc^ öotfti^ttg," ma'^nte bet ben 3"^
Bef(i)Iie§enbe ©ir 5Ix't:§ut; aber im näc^ften 5tugen6ltjf fiel ein ^a^exfüllter

^Ixä auf htn ßolonel — ic^ fa§ e§ h)oI)I. Unfi^Iüffig Blieb iä) fielen, je^t

er!annte mict) ber |)au§^erx unb fu!^t ettüa§ jutürf. 5J^it möglic^ft §atmIofer

6timme erüätte id§ meine 5l6fi(^t, ein S5u(^ öon unten p ^olen unb Bot

meine |)ülfe an. „@y ift ireitex ni(i)t§," ettüibette er txorfen, „nux ein ^^i)l=

fturj im S)un!eln gegen bie 6tufen im ©xfex^immex." ^i|ftuaxt fal^ mi(^

feinbfelig an unb fluchte ganj leife öox fic^ !^in. ^ä) tüünfc^te öexlegen

tec^t balbige SBeffexung unb ging bie Sxeppe hinunter, nac§ bex S5i6Iiot!^e!

3U, um meine öoxigen SGßoxte nid§t Sügen ju ftxafen. 3ll§ iä) ^uxüdfe^xte,

toax bie S^l^üx be§ @x!ex3immex§ ^al6 geöffnet ; ha ftanb SobQ Slöcaxb im au§=

gefc^nittenen (S:|3i^en!Ieib mit aH' i^xen fuuMnben 2)iamanten unb ftaxxte

ofc^gxau unb öexftöxt nac^ bex 21xeppe f)inauf.

5Jteine 5iac^txu^e lüax xec^t m.ö§ig, unb jtoax !eineült)eg§ nux toegen bex

oftmoli öexuel^möaxen ©(^xitte unb Stimmen im ^lux. Um fieben U^x ^iett

iä) meine Ungebulb nic§t längex juxücE unb üingelte. 9lac^bem i(^ mix !^eifee§

Sßaffex exbeten, fxagte id§ ganj unfi^ulbig, 06 ^emanb !§eute 5kcf)t übex ex=

!xan!t tüäxe unb :^öxte, ba^ bex ßolonel im 3jun!etn geftüx^t fei, unb ba§ bex

^exbeigejogene 3)octox einen longmiexigen , abex ungefä^xli(^en (S(^en!elbxuc^

conftatixe. ^ä) 30g mi(^ an, um fxifd^e Cuft im ©axten 3U f(^öpfen. 5luf

bem i^^Iux übexf)öxte id), mie ein ©ienftmöbc^en bem anbexcn exjä^Ite, 6ix

5lxt^ux f)äik im xot^en 2;^uxm3immex gefc^tafen unb Ue^e fic^ feine @a(^en

boxt^in unb nid)t in§ Slnüeibe^immex bxingen; öox ben 6tätten bemex!te i(^

©xuppen öon 9teit!ne(^ten unb 2)ienexn im Iebt)aften ©efpxäc^.

5ll§ id) bux(^ bie Otofenbeete fi^Ienbexnb naä) bex ä^oxbexfeite be§ 6c^loffel

fjzxumtam, fu^x ein ^agbtüogen mit ©epäcf unb einex ^u^sfei; on mix öox=

übex, unb öox bex §au§t!^üx exbliifte ic^ Sabl) 2l§caxb'y fcfiimmelbefpannte

S5ictoxia. Sr^fti^ctit) tüu^te ic^ , mex je|t — auf immcx — i§x §eim t)ex=

lie§. %m £)ienexf(^aft§f(ügel exfc^ienen exfi^xotfene gxauengefidjtex an ben

f^enftexn, buxc^ bie offene öaüentl^üx exfannte iä) ben öauSfjofmeiftex unb bie

Sßixt^fc^aftexin , h3elc^e augenfc^einlic^ mit i^xex .&exxin fpxat^en — fie ^at

eine fc^x fxeunblirf)e 5lxt unb Sßeife mit i^xen Seuten. Sann txat fie ^aftig

unb fid^cx übex bie (Sd)n)elle, befticg ben Sßagen unb Ief)nte ft(^ in bie Äiffen

3uxücf. £)ie 5pfexbe jogen an, ha exf(i)ien am offenen fyenftex bie Nurse mit

ben bxei tleinen Äinbexn; einen 51ugenbli(f faf) Sobt) 5l§caxb f)inauf — tnie

fie an mix Ooxübex fu^x, ftaxxte fie Iei(^enbIaB Dox fi(^ :^in; id) gxü^te, abn

fie exfannte mi(^ nid)t. S^ie Äinbex !Iatf(^ten in bie öänbe unb fxeifc^tcn öox

^xeube „93kma, 5Jlama." ^d) tüill offen gefte^en, ba^ ic^ vxiä) !^aftig tt)eg=

iöanbte.

Um Ijalb ^ebn läutete e§ jux §ou§anba(^t, meiere ©ix 5lxt^ux mec^anifc^

öexloö; alle ©äfte l^atten fi(^ fd^on öox^ex eingefunben, lüäbxenb man fonft

exft ^mijc^en jefjn unb elf attmälig 3um 7}xiU)ftücf nac^ge^ügelt exicf)ien. ^n
ben ^enftexöexticfungen ftanben fleine ©xuppen mit mögltcf)ft ni(^t§fagenben

^efic^texn unb untexf)iclten fi(^ leife. 53eim ^rü^ftüc! exftxebte man einen

benlbaxft baxmlojen 2;on unb befpxac^ auffadenb einge^enb ha^ äBettcx. 3)ex

19*
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61ur3 be§ atmen, cjuten ßolonel tmixbe leB^^aft Beüagt, tüte auä) bte )Dlö^lt(^e

5lB6entfiing bet lieben Sabt) 3l§carb nac^ ßonbon, unb 5(IIe, o!^ne 5iu§na!^me,

Brachten il^re einleu(i)tenben (S)rünbe I)etöor, lre§^nI6 e» i^nen gang befonbet^

bequem Voaxt, gerabe l^eute 9loxcombe (Faftle gu Dcrlaffen. 5luc^ icf) ettüäl^nte

fytennbe, bte mtc^ eigentltd^ je^t bereits bringenb ertnarteten, telegxapl)irte ben

f^ai:ringl[)am'§ , ob fie mic^ empfangen toütben unb bleibe !^iet in 9tid§boutne,

bi§ iä) i^xz SIntlüott erl^alte; pa^t mein ^ejud) i^nen je^t nii^t, fo reife \^
meiter nac^ ßonbon.

Sjßenn id§ aber no(j§ oiel länger fc^reibe, !önnte iä) am @nbe in fttten=

prebigenbe ©emeinplä^e Derfallen unb f)öre beffer auf.

@uer treuer Ubo.

XIII.

^iä)bouxm.

Siebe ©Itern!

S5on ben 3^arringt)am'§ erhielt iä) ein liebengtoürbiges S^elegramm; fie

tnaren auf einige 2;oge üerreift, lehren aber !§eute nadj .^arting |)all jurütf,

too iä) benn Slbeubs aucf) eintreffen toerbe.

©eftcrn tüar ic§ am S?a^n§of, um naä) einem öerlonten (Se|3Ö(fftüc! ju

forfcfien, unb ftieß unöermutfjet auf Sorb C^alboun, ber in ber fc^lci^teften

ßaune ben arg öerfpöteten Sonboncr 3ug ertoartete. ^n ^lojcombe (Jaftle

!§atte er mir öon SlEen am 33eften gefallen ; Iei(i)tfinntg ift er gtoar gei^örig, bo(^

läBt iiä) feine S^orliebe für bie 2f)eaterbamen unb t)er!^eiratt)ete fyi^auen t)iel=

leicht hüxä) bie raffinirten 9la(^fteHungen fämmtlic^er ^Jlütter unb %öä)tn ber

Sonboner ©efeEfc^aft entfc^ulbigcn. ^it 6ir 2(rt^ur ift er na^e befreunbet

unb blieb nad§ bem Stbjug otter übrigen ©äfte gurücf. äBir gingen eintrd(^tig

auf unb ab, f(^lie§lic^ fragte ic§ it)n gan,^ birect: „Sie Iniffen, ba§ i(^ e§ gut

mit ben armen 2t§carb'5 meine; fagen 6ie mir aufrichtig, mag mirb nun

barauy. ^ft ein £:nclt benn gönjlic^ au§gef(^loffen?" Ueberrafd)t fat) er mic^

an unb anttoortete naä) einigen Secunben: „3c^ glaube e§ 3^^^^ i^S^'^ i^

üjnnen. 5iein, ein £uelt ift rein itnbenfbar, ha§ fommt Dtiemanbem in ben

©inn; löme aber ^c^^inb auf eine un§ fo tf)catralifc^ erfc^einenbe ^bee, fo

tDÜrbe bie ®efeEfct)aft it)n nid)t nur üerbammcn, fonbern in§ ßäc^erlic^e gießen.

2ßa» i(^ aber befürd)te, ift eine ©l^efc^eibungöüage, unb ba^ loäre ^aarfträubenb.

Um @otte§ Seilten, ma§ lönnte man nic^t Sitten an§ ßid^t gießen! ^c§, aHe

übrigen |)au§freunbe , bie gaitge Sienerfc^aft h)ürben eiblid) Der^^ört tüerben;

bi» an bie ©^etlanbinfeln, bis 53lelbourne, bi» (San f^rancisco mürbe \xä)

jeber 6affenjunge an ben tnortgetreuen , fpaltenlangen 3citung§beri(i)ten er=

bauen! Sie !ommen ja glücflic^ermeifc feine^tüegy in ^etra^t, überhaupt

at)ne id^ nic^t , mo^er ^f)re Sad)!enntniB ftammt?" äßot)ltt3eiÄlic^ büßte icf)

mi(^ in biplomatifc^es Sd^lüeigen, unb ju tactDotl, um nä^er 5U fragen, cr=

3af)tte er mir mciter: „^d) l)abe mein ^-Itöglictifteö getban, ttm if)n gu einer

guttoitligen Trennung ju bclDcgen, i)abc an beiberfeitigc äsertnanbte telegrap!§irt

unb fott 2ahX} 2l§carb morgen in Sonbon fprcc^en ; ein fct)limmer ©ang ! 2)ie
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axme, Heine 51eltt), trte fibel tüax fte noc^ geftern I 5trtf)iir 5löcaxb tüüxbe

natürlich bie Äinbet 6ef]alten, für bie grau mit i^rem groBen 23e):mögen

Bleibt bann immerl)in noc^ fylorcn,3 ober ^omburg ober 53tonte darlo. S^er

^i^ftnart tüirb in 51orcom6e (iaftle noc§ minbeften^ brei SBoc^en in @i^§ unb

(SetüiffenSbiffen liegen, unb menn er and) felBftoerftänblic^ auf ha^ 3?efte t»er=

:pflegt tüirb, lüäre i^m ein 5trmcnfpital inafirfc^einlic^ fi)nipatf}ifc§er." £ann
trän! ßalboun, öom ungetoot)nt langen Sprechen ermübet, einen Brandy and

Soda, !aufte ftc§ a(f)t öerfc^iebene ^e^tungen, iEuftrirte Blätter unb 2ßo(^en=

fd^riften, um bie breiftünbige 9Jeife nac^ Sonbon ^u ertragen, fd)impfte auf bie

verrottete @ifen6afingefet(fc^aft unb befticg bann mit ^er^Iic^em ^önbebrutf unb
ber ©inlabnng, nä(^fte§ ^ai)X mit i^m ßü^irfc^e in ß'anaba gu jagen, ben

tpuEmancar be» enblic^ angelangten 3uge5.

^c^ öerlebte einen einfomen, triften 3I6enb im üeinen ©aft^of — fo fc^roff

e§ Hingen mag, eine englifc^e ^rooiu'jialftabt ift factifc^ noc§ um 5[l^ef)rere5

langweiliger al» anbcr5lno. ^ItterbingS; entfc§äbigten mic^ f)eute einige etunben
in unb um bie tüaf)r^aft einzig ftimmungsoolte , ef)rtt)ürbige 6at§ebrale, unb

meine ßamera unb meine ©ebanfen leifteten mir Öefcttfc^aft. £oc§ freue ic§

mic^ fjer^Iic^ft, Don '^ier fortan!ommen , freue miä) auf freute 5l6enb unb ben

l^amilienJreiö im gemüt§(ic§cn Öarting ^ail. 35on bort ba§ äBeitere ; an alte»

^rii^bare ©rüBe oon ßurem liebenben Ubo.

XIV.

ÖQtting öall.

53(eine liebfte, befte Slrmgarb!

^ett Wirft £u aber f)ot)nlad)enI £iefe§ einzige 5]cal f)aft £u nämlid)

mit deinen, im Uebrigen gänllid) nnmotioirten 3Infpie(ungen bog 9tec§te ge=

troffen. @5 läßt fic^ nic^t leugnen , ba§ ic^ mirf) für 2(gneta |^arrtngf)am

interefftre unb fte p ^eirat^en münfc^e. 531eine Dorigen, biesbe^üglii^en 5Iu§=

fü^rungen f)alk iä) ^toar noc^ ebenfo aufrecht, fie ift ein ju Dcrluö^nteg 5Räbc^en,

bie 3}er^öltniffe finb att^u öerfc^ieben — aber — tro^bem! S)u WeiBt, Wie

tc^ 5pf)rafengeflimper Derabfc^eue; jebocf) ijaba iä) bie 5Igneta lnir!Iic§ Don

.^er^en gern, ic§ betnunbere i^re an^iefjcnbe fDmpat^ifcf)e ßrfc^einung, iä) be=

tDunbere it)ren feften, ef)rli(^en, Dorurtf)eil5lofen 6t)ara!ter. £ie 6ttern ^aben

mic^ frcunblic^, ja ^erjlic^ empfangen, 'jum erften ^Pcate geigte 5lgneta einige

I8efangenf)eit , unb tnenn 3)u mic^ nic^t für ^u eitel l)ältft, bürfte id) ^in3u=

fügen, eine Heine S3etüegung bei meiner 5ln!unft. ^M. gatringbam frü:^ftüäte

auf ber S)ur(^reife im (?lub mit §open unb l)at fi(^ 3tr>eifello§ eingefjenb über

meine äuBeren 3}er^öltniffe erfunbigt. So toeiB er, baB id), oblDoP je|t in

bef(^eibener 2age, boci) beftimmt auf ein na(^ beutfc^en S3egriffen groBes, nad)

englifc^en Gegriffen immerhin genügenbeS SSermögen .ju rechnen Dermag.

^gneta tüürbe iDo^l Dom Sßatcr eine angemeffene Billige belommen, ift aber

!eine eigentliche ,5partie', fo baB ^on m\ä) ©ott fei Xan! nid)t ]ii ben Dom
^uölanb bei-'gei-'eiften (Srbinnenjägern jaulen tonnte, unb au§ gleicl) guter

gamilie finb tnir ja beibe.
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§eute 5I6enb toäxc c» faft gut ©tüänmg cjefommen, bo(^ ^otte man im=

fcliger äBeife bie 5pQftor§famiIie 311 2if(^ gclaben. ^ßäl^tenb bie btoöen Slöc^ter

be§ Oteöerettb öier^^äirbig fpielten, fonnte ic§ ben 5liigen6It(f Bemi^en; iä) ftanb

neBen 5Igneta in einer bnnüen @(fe unb 6cmei-!te, tnie i^rc öänbe jitterten;

aBer bie 5Jläb(^en fpielten ju aggreffiö, ju f)aarfträu6enb j(^le(|t unb Brachten

mi(^ gän^Iic^ unb complet au» bet gaffung!

@o fte^^en alfo totldufig bie ©ac^en, unb nun, lieBfte 5trntgatb, fei tec^t

nett gegen miä) unb ntac^e Bei ben ©Itetn tüie Beim £nfel gan^ ge^^ötig

©timmung, faü§ möglid^et Sßeife eine S5erloBung§no(^ncf)t eintreffen foEte.

©ie tüirb £)ir auSne^menb gefallen, nämlic^ bie ©d^tnägerin, gerabe S)u tüirft

Befonber» gut ju i^r :paffen. ^ä) umarme ^iä) öon |)cr3en.

2)ein treuer Ubo.

XV.
§arting §at[.

SieBfte 5trmgarb!

^n ftiegenber ö^ft einige Sporte, bie S^ic^ !§offentlic^ gleichzeitig mit,

meinem 33rief öon {)eute 5Rorgen erreichen. Sitte, Betrachte le^teren öoreiligen

(Srgu^ al§ nie gefc^rieBen, al§ ni(^t ejiftirenb — e§ ift gang, ja gänjlid^

anber§ ge!ommen.

ßisimet

!

3)ein p:§iIofop§if(^ gefaxter, oBer bo(^ re(^t Begoffener Ubo.

XVI.
.^arting ^altt.

2)u iüirft tüiffen tnoHen, lieBe 5lrmgarb, töie unb tüorum e§ fo !am.

©eftern frül) tnar icf) eingelaben tüorbcn, mit ben äöiHoug^Q ©reene'g

3U früf)ftücfen unb einige ÜJtufterfarm§ 3U Befic^tigen. @rft gegen fünf U^r

!onnte \^ mic^ Io»eifen, öerlie^ 3U Einfang be§ ^axU meinen Üeinen ©elBft=

fal^rer unb ging ettt)a§ fentimental Betncgt im 65efüp, ha^ „e»" !^eute jur

©prad^e tommen muffe, burc^ ben ©arten auf» §au§ pi. S^ie großen ©aal=

teuren fte^en offen, iä) trete ^iuein: bac^ g-arringl^am'fc^e @f)cpaar fi|t gerührt

auf bem ©opI)a, unb SIgneta le^nt fi(^ öerüört an bie ©c^ulter eine§ mir

ben Etüden 3ufef)rcnbcn 5Ranne§! 6ine peinliche ©tiüe cntfte^t, 5tgneta

fä^rt jurüd unb tüenbet fi(^ aB, ba§ frembe ^n'^ioi'^ii""^ ^'-'"9^ H*^ ^^^^

einige auf bem Sifd) fte^enbe ^^f)otograpf)icn, Tlx. garring^am Betommt

einen heftigen öuftenanfall, er öerfc^lüinbet mit tüürbelofcr @ile, nur bie öau§=

frau fa^t fid§, !ommt mir rul^ig unb freunbli(^ entgegen unb ftcEt mir 5)h--

ülanleig^ S^arton, ben S3räutigam if)rer Soc^ter, Dor. 3)er 9ioum, bie Seute,

5lIIe§ !om mir einen 5(ugen6lic! fel^r frembartig öor; ic§ üerBeugte mic^ tief

gegen ha§ $aor, fagte einige ©lücftüünfc^e !^er unb berlie^ ha^ 3^^^ßi''*

OBen Bei mir angefommen, toarf id) mi(^ in einen ©tu^l, ergriff ein f&uä),

öerfu{^te 3U tefen, fam aBer mit bem Bcften SBillen nic^t üBer bie erfte ©eitc

^inauy. dlaä) einiger ^^it — oB nac^ einer ^alBen ober ganzen ©tunbe, al^ne

iä) mdtji — flopft man; \d) rufe „t)ereiu", ba fte^t 5tgneta in ber offenen 3:^ürt
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SOßix etxöt^eten 6etbe, fte ftammelte unb ftotfte unb Bat mid) fc^Iie^tid^, i^x

in ben (Satten ^u folgen.

©(^toeigjam gingen tnii: bie Steppen {)inuntet unb fi^toeigfam ü6er ben

Olajen nac^ ben t)D^en, bunfeln %am^^^d^n, toelc^e in tjerfc^lungenen Sßegen

bie üppig butc^einanbct blü^enben SBIumenbeete untge6en. S)a§ Spreizen

f(^ien i^t fc^toer ^u fallen; enbli(^ Begann fte mit unficfjerer (Stimme, fte

lüünfcfje getabe mit auftic^tig unb offen ju fagen, tüie e§ mit biefet plö^Iic^en

35etIo6ung fte!^e. 35ot ac^t S'i^^ei^ ^^^^te fie i^ten SStäutigam 6ei beffen

25ettet, bem 6taat§miniftet 9talp^ ^atton, gettoffen, et toat bott aU 5Ptiöat=

fectetät angefteHt unb ^atte feine junge fytou foeben in einet 5tnftalt füt un=

^eilbate 6eifte5!tan!e untetgeBtac^t. ^alb entbecften ex unb 5tgneta gemein=

fame 5lnfct)auungen , ^nteteffen unb S5eftte6ungen, unb fie toutben eng 6e=

fteunbet ; ba auf einmal öetmieb et, i^t ju Begegnen, unb fie a^nte unb Billigte

bie lltfai^e. @t liefe fic^ nac§ 5Iufttalien betfe|en, lange ^e\t übet öetnafjm

fie !ein (StetBen§h)öttcf)en öon i^m, bann, Dot tnenigen ^a^ten, etl)ielt fie

einen im tu!^igen, fametabfc^aftlic^en Son i^tet etften ^e!anntf(^aft gehaltenen

SStief, unb nun fd)tieBen fie fi(^ öon !ßt\i 3u 3^^^ üBet i^te 23ef(^äftigungen,

übet neue SSüd^et, üBet bie 5lntegungen be§ S^age». S)ie einftige, nie ge=

ftanbene, öon Beiben Befüti^tete ©efa^t fc^ien fo öottftönbig öotüBet, al§ toäte

fte nie getoefen. Sie ^ögette. „^^ Bettac^tete i^n al§ meinen tüa^ten, auf=

tit^tigen gteunb, bet fi(^ eBenfo üBet meine eöentueffe 35etloBung gefteut ^ätte,

tüie i(^, iDenn feine ^y'^'au genefen, ju i^m ^eimgefe^tt tuäte. SSot btei 51lonaten

ift bie 3tetmfte, o^ne ha% tüit e§ Bi» ^eute etfa'^ten ^aBen, geftotBen, unb

foBalb et fi(^ ftei machen tonnte, Detliefe et 5Iufttalien. 6tft toollte et mit

öon bott au§ feine öetänbette Seßen§lage mittf)etlen, 30g bann öot, aEmälig

p fel)en, tnie bie Sachen Bei uuö ftönben, !am aBet fd)liefeli(^, einem plö|=

lici^en S)tange folgenb, gleich nac^ feinet 5ln!unft, unangemelbet, öot einigen

8tunben ^iet an . . . 6§ ^at ftc§ bann gleich gemad^t . . . ^c^ glauBe gat

ni(^t, bafe Sie firf) öotftellen tonnen, mie glücflid^ lüit finb ! . . . @§ lag mit

Befonbets batan . . . getabe ^i)mn . . . bieö Slltesi gu fagen." Sc^toeigenb

^atte ic§ juge^ött, tnö^teub fie mit bie§ mit tul)iget, etluaS Befangenet Sc§lic^t=

^eit et5Öl)lte; je^t fc^üttelten toit un^ lange, ^etjlic^ unb au5btuc!»öoE bie

.^änbe, iDotauf fie mic^ öetliefe unb nac^ §aufe ging.

5lnftanb5^alBet tonnte iä) meinen Sf^ücfgug nac^ Conbon nic^t alt^u l)aftig

etgteifen; bo(^ möchte ic^ taum Behaupten, hau bet gefttige 5lBenb üBetttieBen

gemüt^lic^ getüefen fei. 5)lt§. ^atting^am trat ^tnat teigenb tactboCl unb auf=

mettfam, unb nod) Sifc^ entfü^tte mid) bet ^auö^ett 3U einet 5pattie S^iltatb.

äßa^tenb et aufc^tieB unb mit ben üiücfen ptüenbete, fagte et nad§ einigem

9iäufpetn, feinet 5lnfi(^t nac^ l)ätte 5lgneta mitf) tec§t fc^lec^t Be^anbelt; bo(^

^aBe fie mit too^^l felBet 5Ille5 auöeinonbetgefe^t ; im UeBtigen toöte ic§ ein

„first rate fellow". 5)lit biefem, in ^Jlx. ^attingl^am's 5Jtunb faft üBet=

fc^it)englic§ etfc^eiuenben SoB fc^lofe feine etftc unb le^tc öetttaulict)e ^liU

t^eilung.

S5egteiflicl)etmeife fa^ ic^ mit ben Nation mit nic§t ganj unttitifc^en

Slugen an unb gefte§e offen, ha^ e» mic^ ein Hein tncnig fteute, töeit gtöfeet.
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ötelleit^t and) titva^ ^üb}ä)ex aU ex ju fein. S)ot| !ann \d) tüiebetum mii)t

leugnen, ha'^ er einen angenehmen, inteEtgenten (Stnbtuif ma(^t; tüaö er 6et

%\)d) über aufträufele SSer^ältmffe erjagte, l^otte burc^ttieg ^anb unb fyu§

unb lüurbe mit angemeffener ^efc^eiben^eit öorgetragen. ^a, ic^ tniH no(^

ein meitere§ 3ugeftänbni§ mai^cn — 5lgneta unb er paffen gang feiten gut

3u cinanber, erf(feinen unglaublich glüiflic^, toenn auc^, 6ott fei S)an!, in

toeniger bemonftratioer 5luffälCigleit al5 e§ in £eutfd)lanb üblii^.

5Jleine ©efü!^le ^obeu einen mic§ felbft auf ha^5 öö(^fte überrafc^enben

:plotonif(^en 5lnftri(^ erfialten. Stugenfc^einlic^ bin id) ein furchtbar nüchterner

dTim']d), benn in ollen anftänbigen 9tomanen unb S^rauerfpielen trifft regel=

mä^ig ha§ genaue Öegentf)eil ein — aber ic^ muB e^rlic^ geftef)en, ba§ iljrc

offenhtnbige Siebe gu einem 5(nberen in mir eine entfc^iebene Ö)eloffcnl^eit neben

aller ungeminberten betnunbernben 5l(^tung für fie l^eröorruft.

^od) immer glaube id), ha% toir beibe eine tüir!li(^ gan] glücflic^e @!§e

l^ättcu eingeben lönuen; ha^ reiche, Dolle SSerftänbnife bicfer beiben gleid)=

georteten, gleic^gefonnenen 233efen Inöre uns ober nie in bem Wa^c gu 2^^eil

getüorben, tüirb audj getni^ nur ben äßenigften ?,n 2;^eil.

5lu(^ ift mein Seben noc§ nic^t obgefc^loffen , id) ot)ne nur llorer al§

früher, tria§ möglic^, tüa§ erreid)bar fein !önnte — tüer hjci^l

£ein treuer Ubo.

XVII.

9iauborf.

Siebfter Ubo!

Ol^ne bo^ \d) e§ £ir foge, toei^t Xu, tnie naf)e gerobe Seine 5lngelegen=

]§eiten mid) befd)äftigen , 1)u Irei^t, tuie t^eilne^menb id) biefe unerwartete

@d)idfal«tücnbung empfinbe, unb tro^bem biitde \d) 2)ir nur in Gebauten bie

§onb unb l^obe !eiu 2ßort me^r bofür übrig. 3)enn je el^er je beffer mu^t

S)u bie leiber nur allgu tt)i(^tige 9coc^ric^t erfo^ren — bo^ Dnfel ^raftenotü

fic^ mit meinem Äinberfräulein, ber §ulba ^leifc^er, öerlobt ^ot

!

@r ift öiernubfiebgig unb fie eben oc^tje^n, bo^ ift ja ober nod) boS

Söenigfte! £)u tüirft Xid) i^rer tt)ol)l noc^ öom öergongenen 3Qßcif)no(^ten in

ßl^orlottenburg erinnern; bei ber 3?efc^erung tätigtet grit unb 5)u nod) fo

über i^rc ebrfurc^terftcrbenbcn ßni^^e, unb fyri^ trar fo ou^er fi(^, lt)eil fie

felbft if)m in übcrftrömenber 3)on!bar!eit bie ööube ju lüffcn öerfud^te.

9liebli(^ ift fie jo, mar and) befc^eiben in i!^rem SBefcn unb gutmüt^ig mit

ben Äinbern , hod) ^otte ic^ \^x ju 53li(^aeli§ gelünbigt , i^r oud^ eine onbere

©teöe oerfd^offt, ha fie mir für bie getüedten, ousgeloffenen jungen ju nod)=

giebig, gerfo^ren unb bumm erfc^ien.

i)k bumm! SBöre ii^ e§ nur bie§ eine Tlal ettx>a§ tüeniger geirefen!

^l\d)t§, and) md)i ba§ ©eringfte i)abe id) gemerlt! ©ie ^ot eine d^ronifdie

5lrt, bei jebem oon einem |)erru on fie gerichteten SBort befangen ju er=

rötl)cn unb bie 5lugen betonet ju Soben gu fc^logen, um ftc mit fc^euem

9iel)blicf tnieber auf ben Sprecfienbcn ju l^eften. 2Bäbrenb biefer gerienjeit

auf 5lauborf beobachtete ic^ mit innigem (Srgö^en, tnie fie biefe» ber 9teil)e
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naä) Bei allen I)ieftgen männlichen ^nbtDtbnen axibxaäjk, öom Dn!el unb

$aftor unb ^äd^tet, bxB pm ^nfpector unb 9]eth)altet hinunter. £)te gut=

müt^igen fleinen 5lufnict!fam!etten be§ alten £n!el§ gegen ein ^ü6f(^ey, junge»

^Räbc^en fanb ic§ öoHfommen begreiflich unb U:)at tnie öcxfteinert, al§ et Ijeute

auf bie SSeranba trat, mit ctlüaS üetlegen Idc^elnb feine 35ctlo6ung anlünbete,

unb tüäf)tenb \ä) ftatt unb mec§anif(^ bie |}liefen ^u meinen ^üBen gä^lte,

mit getü^ttet Stimme ü6et „ibeale» @lüc! ", „fytül)lingöettnac^en" unb „iung=

ftäuli(^e 9ieigung" öotf(^mätmte. 2)onn ftocEte et unb etllätte in langen,

ettoaö öotBeteitet tlingenben (Sö^en, ha^ et natürlich feine teftamentatif^en

SSeftimmungen ^ätte umtüetfen muffen, S)it ^e^ntaufenb 5Jlot! l}intetlaffen

tüetbe, feine eDentuetten ßinber al§ 6t6en einfe^e obet, fallö !eine bet @l)e

entflammen fottten, feinet lieben ^^tau, al§ gto§attige§ S5etttauen§3ei(^en,

Sioubotf unb ba^ g^n^e 35etmögen unöetflaufclt ^u übettüeifen gebenle. £aun
i^ielt et an, fttetfte mit bie §anb entgegen unb ftagtc mit immet^in ettüa§

f(^ulbbeU)uBt flingenbet Stimme, ob iä) i§m benn gat nid)t§ gu fagen ^ätte.

3c§ münfc^te il)m :pflid)tfcf)ulbigft ©lud, etmäfinte abet mein ^ebenlen toegen

be§ mit boc^ aH^u gto^ etfc^einenben Untetfc§iebe§ im 5lltet unb ©taub. @t
ettoibette öetf(i)ämt, ha% getabe et mit feinen ibcalen Öeftunungen fid) nie

3U einet S?etftanbeö^eitat^ f)ötte entfc^lie^en lönnen, unb ha^ bie Siebe, bie

tüol)te, ed^te Siebe fold)e lleinlic^en Xtennungen überbtüife. ^ä) ging auf mein

3immet, um mi(^ einigetma^en 3u fammeln, üetgoß eine 9^hnge 5L^tänen um
2)ic§ , meinen atmen , lieben Ubo , unb übetlegte mit bann bie tic^tigften

<S(f)titte. öietauf telegta:pf)itte ic^ on ben Setteoetein, mit fc^leunigft einen

@tfa| füt unfete neue Saute ^u fc^itfen, beaufttagte bas §au§möbc§en, nac^

ben Äinbetn §u feigen unb richtete einige Seiten an baö UnglücfÄmefeu, bie

.^ulba, in benen xä) , in 5lnbettac^t bet öetänbetten Umftänbe, fie atlet gegen

m\ä) eingcgangenet S?etpflitf)tungen entbanb. 2ßäl)tenb ic^ fc^tieb, ^ötte id)

btau^en ein iuof^lbefanntes, f)o§e§, !inbli(^e§ ßic^etn ; auf htm 9iafen tändelte

bie !ünftige öettin non Dkubotf in il)tem meinen 8onntag§!leib(^en , pflüdte

einige S^iofeu, lü^te fie mit fpi|en Si:ppen unb luatf fie in bo§ untet mit
liegenbe 3^^^e^ ^e§ £)n!el§, öon mannen jättlicfje, gutgelnbe Saute ettönten.

@§ mat, um feeltan! ^u luetben; am liebften l)ättc iä) fofott ben SBagen be=

ftellt unb noc^ ben 4.15 ^uq naä) Mfttin etteic^t. 2lbet fc^lie§li(^ ^ielt \ä)

e§ boc^ füt meine ^fli(^t, ^n bleiben unb nic§t bie ^linte in§ Äotn ^u tüetfen;

e§ töäte bo(^ getabe benlbat, ha^ iä) '^xx tto| altebem einen 2)ienft noc§ et=

tüeifen tonnte.

5ßot 2;ifc§ llopfte eö an meine 2;^üt, „fie" fc^toebte ertatif(^ l)etein unb

tüollte mit, glaube ic^, um ben ^aU faHen; ic^ f)ielt mic^ fe^t getabe, unb

fie lie§ e§ bleiben. „@nöbigfte ^tau," fagte fie ^immelnb, „nel^men Sie mxä)

an ^^x §et3." ^c^ t§at e§ !eine§meg5, unb fie ful}t fott: „5tbet nic^t toa^x,

<Sie öetgeben mit, 6ie gönnen mit bie gto^e, bie unettüottete @elig!eit." —
„3)leineu beften @lüdtt)unfc§ , i^^täulein f^leifd^et, ^ebet ift feine§ ©lüde»

<Sc^mieb," otafelte ic^. Xatauf etti)nte glüdlic^etiueife bet Samtam, icl) tief

bie Knaben unb ging bie Steppe binuntet. ^ei Sifc^ gab e» G^ampagnet,

id) glaubte ju etfticten, unb mein ein^iget öalt unb Stoft tüat ha^ üetf(^loffene.
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ergrimmte ®eft(^t be§ alten (plante, ber mit unna(^a^mli(^er SSerad^tung auf

ba§ S3rai:tpaar ^erunterfal) unb ab imb ju mitleibSöoII nac^ mir Blidte.

a5on alten anberen Dtüifftc^ten abgelesen, ift e§ mir auc^ un6ef(^rei6Ii(^

traurig, unferen guten Dn!el in biefer untoürbigen 35eränberung p erblitfen.

5ll§ au§gelaffene ^ugenb !§a6en tüir \a oft über feine üeinen altjüngferlichen

©c^ruEen ober über feine fporobifc^e, altmobifc^e @m:pfinbfam!eit gelai^t; aber

nid§t nur liebten hjir i^n al§ gütigen, nat^fic^tigen Dnlel, fonbern tüir

a(j^teten aufrichtig feinen eT^ren'^aften, !^o(^ben!enben ß^aralter.

5l(^, e§ ift gut, ha% 3)u je^t feine fc^mac^tenben Slitfe ni(^t ju fe^en

brauc^ft, ha% 2)u nic§t ^örft, tüte er mit bebenber Stimme fie „meine 6ngel§=

braut" betitelt.

S;er ^err betüa^re ^i(5§ unb un§ 5llle öor einem folc^en @nbe!

^tiefgebeugt 2)eine

5lrmgarb §eiften=9iam§berg.

XVIII.

SSerliner 6tra§e 230, ß^arlottenburg.

allein gcliebtefter Ubo!

£)te fo fcfjmerglic^ betüegenbe S^rouerbotfdiaft tüirb £)ir birect ou§ 9tau=

borf zugegangen fein, unb inftäubig ^offe id^, ba^ S)u ^ic^ ergeben in @otte§

tüo^ltüei§li(^e 5lnorbnung tüirft fügen tüotten.

S)u !annft S^ir beulen, tüie tjiele !^ei§e 2;i^ränen i^ in tüac^en 5^ac§t=

ftunben um £i(^ unb Seine üerlorenen 5lu§fi(^ten getüeint ^abe. 3)er liebe

$Papa ift leiber fo aufgebracht, ba§ er einen böfen, glütflic^ertüeife üorüber=

ge^^enben 9iütffatl belam; bocj§ barf iä) bie 5iauborfer ßataftropI)e uoc^ gar

nic^t in feiner ©egcnlüart ertüä^nen. 6§ ift aber auc^ unföglic^ l^art, un§

unb Sir bie atterbeftimmteften ^ufagen ju machen unb bann fic^ mit biefer

gleifc^er, ber Soc^ter eine» ^fter§ au§ ^afetüalf, ju üerloben.

^ä) mag gar nic^t an mein arme§, fc^önc» 5lauborf beulen. Seit faft

fünf^unbert ^al^ren fi^en bort ^raftenotü's, unb bie ^amilienporträt§, unb bie

Dofe üon ^riebricä) htm (großen, unb Wüthxä)tn§ Srüffeter 6pi^en, unb ba§

^[Rei^ner S^eejerüicc I !

!

Sa ift e» tüirllic^ nic^t leicht, fic^ gottergeben ju faffen ; aber boc^ muffen

tüir e§ 2llle Derfuc^en.

Sag unb 5lacl)t bete ic^ für Sicf), mein geliebtefte§ ßinb.

Seine treue 5Jlutter.

XIX.

ßonbon, 82 9lort^ 5lublet) ©treet.

Sa^ mici), liebfte 5}lama, Sir bie !^er3en§guten §änbe lüffen unb üer=

giefee, bitte, leine tüeiteren S^ränen um miä) unb meine ^u^u^^ft-

Ueberl^aupt tüotlen tüir biefer Sragilomöbie nic^t tüeiter gebenfen. Sc^lu^

!

^ä) bin ja noci) jung, ic^ bin in einer angemeffenen Saufba^n, in ber ic^

mic^ immert)in gauj gut über äBaffer ju !^alten üermag, e§ ge^t mir alfo

leine§tüeg§ fc3§lec^ter al§ manchen 5lnberen. ©anj im ©egent^eil.
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2)ie Suft an bem t^euten ^erumteifen in biefen lujuriöfen englif(^en

Homes ift mix abn boc^ ettüos Dergangen. ^(^ ^a6e mi(i) ju §eute üBex a(^t

Sagen toiebet in 511erfe6ntg gut Stelle gemelbet unb toerbe bt§ bafitn nnter

Öot)en'ö i^ü^tnng no(^ einige 6e^en§lDÜrbig!eiten etlebigcn. 53lein SBittt) ei:=

lüeift mix in ber tactDoEften %xt aEe erbenüic^e gxeunblic^feit, läBt ntix !eine

ßopf()ängcxei butc^ge^en unb plant attet^nb füt biefe te|te 2S5oc§e. ^an!=

6arft fe^e ic^ auf meinen englifc^en 5Iufent^alt gutücf, unb f(^on bes^alö

mö(f)te i(^ !eine faxten @eban!en gegen Cnlel ßxaftenott) ouf!ommen laffen.

§iex itiixb man in eine fo neue, fxöftige, lebeuöDoIIe, leBeuötneife äßelt Dexfe^t,

ba§ man fie notfjtnenbigextüeife mit bxeitexen, tüeitexen 5Iu5fi(^ten oexIöBt.

5l(§ lünftigex öxunbBefi^ex fcfjicn mix gang Befonbex» öiel p Betounbexn unb

ju lexnen, a6ex felbft einem !öniglic§en 9^egiexung§afjeffox !ann @inige§ öiel=

leicht noc^ nü|en.

Olatüxlic^ fpxec^e ic^ auf bem 9^üdtr)eg noc§ in 6^oxIotten6uxg t)ox unb

fxeue mic^ ^exglic^ auf bas 2ßiebexfef]en mit Tillen.

£ein txeuex Ubo.

XX.
5^auboxf.

Siebftex Ubo

!

^a);)a ift tüüt^^enb, 5Jlama exge6en unb £u 6ift ftoifc^ ; iif) Bin ttjebex ha§

©ine noc§ bas 5(nbexe. 3^^ tnill nic^t bie |)önbe in ben Sd^o^ legen, x^

rt)ill nic^t biefem ^amiIienöexf)ängniB gclaffen .^ufe^en , a6ex , tnie iä) aud^

plane unb fpintifixe, mä)t5, and) gax nii^te 25exnünftigeö fättt mix ein.

©eftexn fteHte ic^ al5 ftummex, a6ex Bexebtex ^üxfpxet^ex meine fömmt=

liefen ^f)otogxap^ien Don 3)ix im äßofjujimmex auf. Sex €n!el !am ^exein,

fc^mun,5e(tc unb machte SBemexfungen übex ben toac^fenben Cuju§ bex ^ugenb.

„^(^ üBexIege e§ mix bxei ^aijx^ lang, el)e irf) ein S)u^enb 35ifiten!axten 6e=

ftetle, unb fo ein jungex 9tefexenbax t^ut e§ nic§t untex DJcafaxt unb 3^ouboix=

foxmat." — „3luf jeben ^^all," anttüoxtete xä), „f)at ex immex mit feinex 3"^

läge gexeic^t unb no(^ leinen ^Pfennig Scijulben gemacht." — „So," fagte ex,

„toenn id^ mic§ .mct)t ixxe, ^o6e xä) xfim 'mal mit taufenb Z^akxrx au§ einex

jiemlic^en ßlemme gefjolfen. ^c^ Bexeue e» out^ gax nic^t, ex ift ein nettex

^unge — a6ex SSifitenfaxtenfoxmot tüäxe boc^ ha§ ©eeignetfte füx it)n."

So ^atte xä) benn ein» toeg, unb bxütete nun übex 5Jtittel unb SCßege, bie

Öulba läd^exlic^ obex unmöglich 5u machen, ^d) bacf)te baxan, @x!unbigungen

tuegen i!^xex ßoxxefponbeng unb bexgleic^en eingujielien , eoentuell bux(^ bie

^Poligei obex (Geheimagenten 5k(^foxf(jungen in i^xex öeimatt) an.^ufteEen, gab

abn alte folc^e galten al§ untex meinex SCßüxbe auf. Unb fct)lie^li(^, obgleid)

fie mit S5oxliebe oon i^xem unbcf(^oltenen 9iufe fpxic^t, ^alte ic§ fie in bex

Sl^at füx ein anftönbige§, toenn auc^ nod) fo obexftä(^lic^e§ , oexgnügung§=

fücf)tige'3 unb fc^lau bexec^nenbeS 53Mbc^en. ^^x^ 2}luttex fünfte fie felbex ju

unö unb banb fie mix auf bie Seele; fie tüax fxeunbli(^, toenn auä) un=

tüchtig mit meinen ßinbexn; tnax id§ öex^inbext, fo betete fie 3lbenb§ an

i^xen SBettc^en — toeiBt Xu — e» mag fc^toac^ fein — abex ha fann ic§



300 3:eutfc^c 9iunb|cf)au.

ni(^t intriguiren imb ^intex intern ütücfcn möglic^ertüetfe i^xen 9tuf untet^

trü^len.

5lBet iä) BleiBe ftanb^aft auf bem Soften unb fei e§ aut^ ein öerlornex.

2;teuli(^ft unb trautigft S)eine

5lxmgatb §eiften=9iam§6erg.

XXI.

2;elegtQmm.

@rftenli(^fte SBenbung. ^rief untertDcg§. 5li'mgarb.

XXII.

91aubotf.

SieBfter Bcfter Ubo

!

35on ganzem i^er^en umarme unb !üffe i^ 3)i(^ — unb nun foEft £)u

auct) 5lEe§ erfaßten.

5llfo — tüix fafeen geftern beim ^^affec ouf bcr 33erouba, aU toir einen

fremben 9JMnn ^eran!ommen fa^en, unb e^e £)n!el ^raftenoiü unb ic^ unfere

SStiHen tefpectiöe Sorgnon» gefunben f)ottcu, 'mar n fc^on um bie ©rfe, nad^

bet ^au^t^üx ju abgebogen, unb faf^Igrau ftarrte bie §ulba bem Stnfömmling

nac^. ^m ©aal !^ött man 6(fjvitte, !§exan tritt ein rothaariger 9tiefe; mit

brö!§nenber Stimme ruft er: „53ieiu 5Iame ift (Butspöd)ter 53hif(^au, bie§

bringe id) meiner treulofen Srant," babei ber .^ulbo einen ^^aufen öon Briefen,

(Schleifen, Immortellen unb 5pf)otograpI]ien öor bie ^yüfee merfenb. 5)Ut einem

6(^rei fin!t biefe gurüct unb fimulirt eine Cbnmai^t. ^c^ füt)re fie I)inau§

unb übergebe fie ber gürforge be§ |)au§mäbd)eu!o , mit ber SBeifung, fie in§

S3ett 3u ftetfen, Uiorauf id§ nac^ bcr 93eranba jurütfeile. öier fi|t ber ^üm
unb ergöl^lt I^ei^fctinaubenb mit fittlic^er (Jntrüftung über feine l^eimlic^e 35er=

lobung mit |)ulba ^^leifc^er, tüie biefe firf) i^m an ben .^opf getüorfen ^abc,

tüie er nacfil^er il^re noci^ fortbefte^enbe Siebelei mit einem @d)ulmeifter l)erau§=

fanb, i^r aber öergab, „ba fie leibcr fo l)übf(^ ift unb mir ctüige Siebe ge=

lobte". 2Sie fie bann bie ^inberfräuleinftette annahm unb if]m ou§ 5lauborf

folgenbe Briefe gefc^rieben l)abe, bereu rotl) angcftrid^ene ©teilen er in 5lugen=

fdjein gu uel)men bäte. „Sie§ Dor," fagte gebrochen ber €n!el; \ä) naljm bie

^ogen, unb gleid^ ^u 5lnfong !am ic^ auf folgenbe ©entenj: „S)u a!^nft nidit,

tüie unbefd^reibli^ fomifc^ ber feutimentale , balbünbifc^e ^auS^^err fic^ au»=

nimmt; e§ ift einfad^ ^um ©c^ieflai^en." 5iatürlid^ ftodte id) ; aber: „Sefen

©ie nur, (S)nöbigfte," bröt)nte ber eine, „lie§ nur," fenf^te ber 3iifammen=

gefunlene anbere S^räutigam. ^^ ge^orc^te, ^öxh aber na^ ^lüei iociteren

ßraftfteEen auf, unb eine 5paufe entftanb.

3)ann begann ber £)n!cl, öottfommen gefaxt unb rul^ig, bem §errn 5]}äd)ter

für bie pflichttreue 5lu§fül)ruug eine§ unangeneljmen @ange§ ^u banlen, be=

ftettte SÖßein unb trän! mit lieben§lüürbigen, aber ,3urüc!^altcnben Porten auf

ba§ 2Bo:§l bes ©afteö. „^a, §err ^aron," erlüiberte biefer fic^tlid) gerührt,

„fein unb caöaliermäfeig l)abe \^ ja h)al)rf(^einlic^ ni(^t gel)anbelt; aber xä)
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bin nun mal für alle§ Offene, unb ic^ {)affe alle§ @etf)ue. 5U§ bie §ulba mir

nun auf einmal f(^tie6, biefe glängenbe 3u!unft eröffne fic^ i^r unb ic§ foEe

i^re |)er3en§felig!eit nid§t ^erftören, fanb icf) e§ gerabeau ellig. ^c^ banlte

(5)ott, ha^ i(^ nii^t 'reingefallen h)äre, fanb aöer, ba^ ein fn noBler, gemein=

nü^iger ßanbtüirtl) , ein fo aUfeitig geac^tetei: ©l^renmann tüie ber §err öon

^raftenoto = 5lauborf auc^ baöor 6etDaI)rt toerben muffe, ^ßunttum, fagte ic^,

fe^te mic^ auf bie ^a^n, unb ^ier bin i^; aber mit bem 5,58 3ug muB ic^

not^toenbig surüd, unb fo ^aht ic^ bie 6^re, mic^ ben §ei-rfc^aften 3U

empfe{)len." — 5)er €nlel beinog il^n, ben näcf)ftfolgenben ^uq gu Benu^en

unb führte if)n in ben Ställen, ben Ji:oppeln, im 5Jlafcl)inen§au§ ^erum, geigte

unb erllärte i^m feine gange Setnirt^fd^aftung. 5llö ber äÖagen öorfu^r,

toäre id) |)errn ^lufd^au au§ ü6erftrömenber 3^an!6arteit gern um ben §ol§

gefaHen, boc^ fc^lieBlid) fehlte mir ber 5Jlut^; ber Cnlel geleitete il^n :§inau§,

brückte i^m freunbf(^aftli(^ bie ^anb, fa^ bem 3)atonfa^renben nac^ unb ging

bann mit fd)nurgraber Haltung, gong ber ftattlic^e alte §err ber öor=|^leifd§er'=

f(^en Zeitrechnung auf fein 3^^^e^'-

^(^ begab mi(^ gu §ulba unb prte fd^on im ^^lur bie refolute Stimme

ber 9}iartl)a : „5lein, ^räulein, @ie foEen [a nid^t auffielen, bleiben ©ie man

gang ru^ig." ^d) fanb fie angegogen auf bem 3?ett liegenb, fc^luc^genb unb

um \iä) fdjlagenb, unb erbot mi(^ freunblic^lt, i^r 5lntipt)rin ober Coffein gu

liolen. „:3ft er fort?" fragte fie l)t)fterifc^ ©ben toeggefaljren." — ^n

einem '^u tüax fie aufgefprungen, an§ offene ^enfter geeilt unb rief, na(^ bem

3immer be§ £)n!el§ fic^ ^erau§le:^nenb : „gingig beliebter!" 5Jlit einem !^ör=

baren 5k(^brudt fc^lo^ fict) ba§ genfter unb mit einem neuen Sljränenftrom

fan! fie auf§ SSett. ^ä) \ä)\dtc ben ©rächen fort, öerfuc^te ba§ junge 5Mb(^en

ettüag gu berul)igen unb ging bann t)inunter. 511^ ic^ nac^ einer ©tunbe

lüieber nacl) i^r fe!§en tüitt, begegnet mir ber tr)i(^tig unb BeglücEt au§fe^enbc

flaute unb überreidjt mir ein ^ricfc^en. 6()e iä) ben Umfc^lag i3ffne, fliegt

eine ©eftalt bie 2:reppe herunter; e§ ift §ulba im tneiBen Meib, mit frifd^

gebrannten Si3clc^en unb 9iofen an ber S3ruft. ©ie tüill in ha§ 5lrbeit§gimmer

be§ Dn!el§ l)inein ^ufi^en, bod) mit ^li^e§f(f)nel[e Oertritt i^r ©laule ben

2Beg. „|)err Sharon l)aben au§brücfli(^ befo^en, 5^iemanben ^eute 5lbenb bei

i:^m oorgulaffen;" bann fä^rt er mit burc^fc^immernber ©diabenfreube ge=

fc^äft§mä^ig fort: „1)er SBagen gur SSa'^n für gräulein ^yleifi^er ift gu morgen

um neun U^x beftellt." Sie hjurbe Ireibetnei^, bie eckten 2:^ränen ftanben if)X

in ben 5lugen, unb felbft mir tf)at fie leib, ^ä) führte fie ^inauf unb fprad§

i^r tröftenb gu, tüö^renb fie ftill Oor \iä) tceinte. S^ann öffnete iä) be§ Dn!el§

aSrief- @r bat mi(^, in fd)onenben SKorten gräulein gleifc^er mitgut:^cilen,

ba^ fie telegrapl)if(^ gu morgen im c^riftlic^en -^ofpig in Berlin angemelbet

fei, öon too au§ fie fi(^ bequem nac^ einer anberen SteEe umfe!§en lönne.

@r tüünfd^e i§r alle§ @ute auf ben SebenStoeg unb f)abe feinen Sanquier

beauftragt, unter ber au§brü(fli(f)en S3ebingung, ha^ febe SSegie^ung gtt3if{^en

i^r unb unferer f^omilie ouf immer beenbet fei, i^r ge^ntaufenb Tlaxl gu

ga^len.
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^ä) Begann meine 9!ebe ftodenb unb fc^onenb; Sei ber (Si'toäl^nnng be§

(?§ttftlic^en |)ojpi3e» öetbop)3elte fic§ bex ^iQ^^et, beim SSanquier öexfiegten

bie 2^!^ränen, aU iä) bie Summe nannte, xi^ fte mir ben ^ettel au§ bet §anb,

ftortte ouf bie ^^ff^i^ unb rannte toie geftört im 3^^^er ]§emm. 3)ann,

el^e iä) e§ mic§ öerfa!§, fan! fte öor mir ju Soben, umfc^Iang meine ^nie unb

!ü§te mein ßleib. — „©näbigfte fyran, e§ ift 3U öiet, e§ ift ju fc^ön, iä) tann

eg gar nid^t faffen!" UeBerrafc^t unb mit 5Jlü^e enttnanb \ä) mi(^ il^ren

t]§ränenfeud)ten Umarmungen . . .

©0 ireit geftern 5l6enb, unb nun !ann iä) nur nod§ eiligft ^iuäufügen,

bo^ fie ©ottloB factifc§ fort ift. %U fie fid^ bon mir öeraBfd^iebete unb

ü6erf(^tt)englic§ für meine „unBefd^reiblii^e ©üte" ban!te, ftüfterte fie, bie

Singen gen §immel l^eBenb, ^^inju: „Unb nid^t Ina^r, gnäbigfte ^^rou, an

meinem guten Flamen, an htm tl^euerften ©ut eine§ iungen 5Jläbc^en§, BleiBt

auä) nid^t ber leifefte 2Ra!eI Rängen." — „9lic^t bie 6:pur," öerfid§erte id^

Bereittoilligft, unb berüärt öor fi(^ !^in läd^elnb, Beftieg fie ben SCßagen.

^m Saufe be§ SSormittag» erfc^ien ber 9ted)t§antüalt unb !§atte ein langet

(Sef:präc^ mit bem €n!el. £>er alte 9lo^neBedE, iueld^en ber „^att" feinet t)er=

götterten ®eBieter§ fo gefc^merjt l)atte, ba§ er ftc^ !ran! melbete unb htm
S5ei*ne!^men nac^ einfam in ben entfernteften Steöieren l^erumftreifte , tau(^te

toieber auf unb unterna!§m eine längere ^orftBefic^tigung mit feinem ^eiTn.

^e^t !e^ren fie in öertraulic^er Unter^oltung jurüdf; on ber ^auötpr ftel^t

@lau!e unb ftra!^lt. 5lu(^ i^ ftra^le unb Bin im UeBrigen ftet§ öon .^erjen

S)eine 5lrmgarb.

XXII.

5kuborf.
5Jlein lieBer Ubo!

©oeBen erl^olte id^ t)om OBerpräfibenten bie bor ber §anb noc^ öertrau=

lid§e SSeftätigung 3)einer feit Sangem erBetenen 33erfe|ung naä) X
^ir tüirb ba§, ben!e ic^, erlüünfd^t fein, unb id§ freue mic^ aufrichtig bar=

üBer. £)a§ SlEeinfein taugt üBer^aupt nid§t§, am toenigften für mi(^.

Sflun tüirft ^u oft !^erüBer reiten !önnen, er^ältft ßinBlitfe in bie £anb=

toirtl^fc^aft unb leifteft mir ©efettfc^aft.

SßleiB' nid^t gar ju lange in ©nglanb, e§ Brandet S)i(^ rec^t nöt!§ig

£)ein alter Onfel

^rei^err ü. ^raftenotü=9lauborf.
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[9ta(^btucf unterlagt.]

3tm 1. Wai bteje§ 3a^re§ fe^rt jum fünfunbjlüan^iQften 5)iale ber Za%
toieber, an bem ber Staatefecretär be« 9ieid§l*^^oftamt5, Dr. öeinric^ öon 'Bhp'i)an,

an bie S|]i^c ber in jetnen ipänben rul^enben SJerfe^röDertnaltung geftellt tnurbe.

©ein Eintritt in bae toii^tige 3lmt fättt mitten in bie meltgejc^ic^tlicfien ßreigniffe,

au§ benen bae neue tReic^ t)ert)orging. 3Bie ber beutjc^en Station im cntjd)eibenben

Slugenbtid bie ^^ertiorragenbften Männer ber Sßaffen unb ber Staat§!unft jur Seite

ftanben, jo fanb jic^ in bem erften 5fteid)§=@eneral=^^o|tmei[ter bie ^^^eriönlii^feit,

tocl^e baju berufen fein follte, nac^ ber äöieber^erftellung be§ griebene ber tDirtf)=

fc^aftli(f)en (Sntmicftung ber Aktion neue 33a^nen ju fc^affcn.

gaffen mir bie 3''it i^§ 2tuge, in metc^er Stephan bie iC'eitung beö '^^oftmefeni

übernahm, fo finben mir in biefem SJerfe^rejroeige 3uftänbe unb Einrichtungen,

meiere, toenn fie aud) t^eilroeife in ber 3erf|3Ütterung 2^eutfc^(anb§ in eine Stuäa'^l

Keiner 5poftgeBiete i^ren 6runb ^tten, in ber ^auptfac^e boc^ auf unjureii^enber

GrtenntniB ber 3?cbürfniffe bee S5erfe^r§ unb auf allgemein öor'^errfc^enben eng*

^er^igen -.J(nfc{)auungen berufjten. Sienn roenn bae S3ort)anbenfein eines großen

gefct)(offenen '^oftgebiet§, mie e§ mit ber ©rünbung be§ £eutfc^en 9ieicf}s gefc^affen

tourbe, allein genügt ^ätte, ben S5er!ef)r 3U entfeffeln, fo mürbe fic^ bie§ in

fo((i)en S^änbern, meiere nic^t unter )3ofta(ifc^er betriffen^eit 3U leiben l^atten, fc^on

früt)er a(§ in Seutfc^Ianb t)aBen geigen muffen. S)a§ ift aber nicf)t ber ^ali ge*

mefen. SJietme^r fte^en biefe ijänber noc^ ^eute me!^r ober meniger I^inter

S)eutfc^Ianb jurüc!. ®§ ergibt fid) barau§ bie gefd)icf)ttict)e X^atfad^e, baß ber

gemattige 3Iuffc^mung, meieren bas beutfc^e 5|>oft=^ unb Xe(egrapt)enmefen in ben

legten i^atirje^nten genommen t)at, als ein ;)erfönti(i)e5 S^erbienft be§ ®enera(=

5poftmeifter§ auäufe^en ift.

©c^on einmal t)at ba§ großartige i^nftitut, bem er mit fotcfiem ßrfolge öor*

fielet, in biefer ßeitfcfiiift \) non bcrufenfter Seite eine erfc^öpfenbe S^arfteüung

gefunben ; aber feit ben in^mifctjen öerftoffenen breiäe^n Sauren finb auf alten

©ebieten ber 9teid)§=^oftüerroa[tung fo bebeutenbe gortfcf)ritte gemacht morben, ba^
e§ fic^ mof)t ber llM§e to^nt, auf fie furj ein3ugef)en, unb an biefem (f^rentage

be§ erften 6enera(=^^^oftmeifter§ be§ neuen 9ieic^§ einen Slii! auf feine 5]Perfön(icf)feit,

feinen GntroicflungSgang unb fein SÖerf ju merfen.

®in ©o'§n 5pommern§, ift ©tep^an im :3a^re 1848 in ben '^^oftbienft ein*

getreten, nac^bem er ba§ @t)mnafium feiner S^aterftabt ©totp im 9l(ter öon fec^<

äet)n ^af)ren mit bem 3eiiSniB '^^^ 9ieife berlaffen ^atte. SBenn ^^ommern im
3tIIgemeinen nicf)t a(§ ba§ Sanb bc§ ibeaten ©c^tounge§ gilt, unb bie I)interlänbifc^e

Äleinftabt meitab öon bem geräufcf)boIIen ©etriebe be§ 3öeltöerfe^r§ tag, fo t)atten

in

^) @in Stüd nationaler 21r6cit im beutfdjcn ^Berfebreniefen. 3>on (f. 6off:
ann. 2:eutf.i)e Üiunbfc^au, 1882, ^b. XXXIII, £. 30

ff.
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boc^ i'^rc @ef(f|id}te, i^re ßrinnevungen an bie ^anja^cit, i'^re e'^rtüüvbigen 35au==

benfmäfer unb i^re (5djiffal)Tt bem leid)t cinipiänglid)en ©innc ©te|):^an'ö 3ln=

regungen unb ginbrüife geboten, bie neue '•Jta^rung ert)ieltcn, a(§ er im ^a'^re 1851

nad) ber alten äöeItVnbe(§ftabt ^öln am 9i^ein öerje^t tnurbe. „S)er ganje ©eift

be§ Orte§ föirfte mäd)tig au] meinen jugenblid)en ©inn; ©efc^ic^te, Äunft, ^Jlatur

unb ba§ fro^müt^ige 2Befen bei Seöülferung jdjienen mir bie ^beale 3U öer^

ttiirflicfien, incldje id) öom 53teere§ftranbe, öon ben 2öälbern meiner 4">eiinitt) unb

öom ©tubium ber ßiajfifer mitgebrat^t ^tte," fo jagte ©te|)l§an in feinem f|)äteren

ßeben jelber einmal, a(§ er ber öicr Si^^'c gebadete, bie er am Sfi^ein jugebradit

!§atte. S)amat§ fing fein 9tame an, befannt ju toerben; benn nic^t attein unter

feinen 9lmt§genoffen trat er burc^ bie SSefonber^eit feine§ 2öefen§ '^erttor, fonbern

aud) in bie Greife ber .^ünftlerfdiaft , ber ®e(et)rtentt)ett unb be§ öorne^men

,!panbel§ftanbe§ fanb er ©ingang, ^ntereffant ift bie gelegentlich befannt ge*

toorbene Sl^tfac^e, ba^ ii)m ein alter n)ot)Imeinenber Dber^^^oftfecretär in i?öln ben

9tat^ ert^eilte, einen anberen SebenSbcruf ju ergreifen, benn ein ©d^tuärmer tt)ie

er, ber auf aEerlei Steuerungen finne, ^abc feine 3(u§fic^t, e§ im ^-]3oftfad)e ju

ettoa§ 3u bringen.

Sm ^a^xc 1855 legte ©te)3^an ba§ ^ö^ere SJermattungSejamen ab, ba§ i'^m

ben Eintritt in bie oberen ©teilen feineS gac^g eröffnete unb trat bann für furje

3ett al§ ^poftinfpector in ben 3tuffic^t§bienft. i^m näc^ften ^ai)u ujurbe er jur

S)ienft(eiftung beim ©enerat^'^oftamt einberufen, .^ier öffnete fid) it)m ein ^-eih

öielfeitiger S^ätigfeit unb eifrigen ©tubiumS, 3U tt)el(^em it)m bie reid)en ard^i^

öalifd)en ©c^ä^e be§ ©eneral^^oftamtS crmünfd^te ©etegen^eit boten. S)a§ 6r*

gebni^ biefer ©tubien toar feine ,A^efct)id)te ber ^reu§ifd)en ^^^oft", me(d)e er im
3fal^re 1859 :^erau§gab, nad)bem er injtoifdjen jum ^^^oftrat^ beförbert luorben njar.

Sticht attein ba§ ^ofttuefen, aud) bie übrigen 3^'-'ciS^ ber "inneren unb äußeren

©taatäüermaltung merben '^ier in ben J?rei§ ber 33etrad)tung gebogen, äöätjrenb fonft

ber ®ef(^id)tfd)reiber atg ber rüdn)ärt§gefe'^rtc ^ropt)et gilt, erfc^eint er I)ier al§

ber öormärt§ge!cl)rte: benn er eröffnet un§ bie anbeutunggöollften 2lu§blide auf

bie 3ufunft, auf bie ^ufünftige 33eftimmung ber 5^oft im SBettöerfet^r. S)ie .!peröor=

:^ebung be§ fogmopoütifd)en Sl^arafterg ber ^4> oft Gilbet ben ©runbaug bc§Sßerfe§;

bie Si'ee ber 35ereinigung bes ^oftmefen§ in ben beutfd)en 'i^anben auf ber ©runb*

tage gemeinfc^aftlid)er Organifation unb bie 23etonung ber Stott^loenbigfeit be§ SBeg^

faÖ§ alter ^oütifd^en ©d)ranfen für ben ^4>oftöer!et)r jietien fid) burd) bie gan^c

Sarfteüung. .^ier tjaben wir bie ^eime ber fpiiteren öölfcrberbinbenben 3:^ätigfeit

be§ @enera(4^oftmeifter§ ju erbliden. 3Ba§ bog SBerf befonber§ an3ie|^enb mad^t,

ift ber Umftanb, ba^ fein ^nl^alt un§ einen tiefen ©inblirf in bie geiftige 2Berf*

ftatt feine? 2}crfaffer§ gemährt. 6§ jeigt fic^ ba fd)on beffen uniüerfetter (iJeift,

fein Weit au§fd)auenber 3?(id unb bie ^o^e 31uffaffung, meli^e er öon bem ißerufe

be§ ©taateS at§ ^ötberer einer freien S5erte^r§entmid(ung in fic^ trägt, daneben

ift an feinem @efc^id)t§toerf bemunberungSloürbig bie reidje g^üKe geiftöoHer @e^

bauten unb Urtf)eite, Uietc^e fortlaufenb bie gefd)id)ttid)en 3:^atfad)en begleitet unb
bie (Suttur^uftitnbe früherer Reiten in feffetnben, lebenSfrifc^en Silbern an unferem

geiftigen 2luge öorüber^ietien tä^t.

Sn ben fec^jiger Sagten finben inir ©tep'^an a(§ öortragenben 9iat^ bei ber

oberften ^^^oftbefjörbe. ©eine äßirffamfeit in biefer 3eit ift i^^t ^en <)oIitif(^en

©reigniffen, fotoeit fie auf bae ^oftmefen öon ßinftu^ toaren, t^eitloeife eng öer=^

fnüpft. gjUt ber Umformung be§ preu^ifc^en ©taat§för|)er§ boHjog fic^ bie 33er^

fd)me(3ung ber inneren SSerUiattung ber alten unb neuen ^reu^if^en ^^-^roöin^en.

2öä()renb rafttofe .ipänbe tt)ätig toaren, bie 5pofteinrid)tungen ber tiin^ugetretenen

ßanbeät^eite ben|enigen bc§ alten ©taat§gebiet§ auäugüebern, war bembamaügen
©e'^eimen ^^^^oftrat^ ©tebfian bie Söfung einer gan^ befonberen 9lnfgabe üor*

begatten: bie a3efeitigung be§ alten i3e^n§inftitnt§ ber 3:£)urn« unb 2:ayi§'fd)en

5priüat)3oft, bie wie ein öietarmiger ^:^solt))3 noc^ Weite beutfd^e ßänberftreden uni=
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Hämmert f)ielt. ßnbc 1866 hco^ab ]iä) (5tet)^n nac^ f^-ranffurt am 5Jlatn, bem
©i^e ber 2aji§'f(^en @cnera(^^^softbirection, naf)m bieie in S^erloaltung unb fi^to^

mit bem ^ürftlicEien ipauje ben ^oftübertaffungSöertrag öom 28. :^anuar 1867 ab,

fraft befjen fämmtUd^e 5poftgcrec^tfame unb alle§ im ^^oftmefen angelegte ßigent^um
beö f^ürften gegen eine Gntfc^äbigung Don neun SJlillionen 9Jlarf an bie .^rone

^reu^en übergingen.

5Jte^rfa(^e, in ben jec^äigcr i^atiren öon ber ^reu§ifd)en ^oftöermaltung ein-

geführte 5ieuerungen, namcntüc^ aber bie ©rmeiterung be§ Staatsgebiete ]§atten

Slenberungen ber poftbien[tlid)cn 33e3ie^ungen ^um 9(uö(anbe jur ^olge. ®iefe auf

öertragSmä^igem 3Bege f)erbei3ufül)ren , mar 9Uemanb geeigneter a(§ Ste^^an.

@§ befähigten i^n ^ierju neben feinem ungemeinen üerfe|r§gcfd)id)t(ict)en SBiffen,

feinem fdiarfen S^erftanbe unb feinen meit auSgreifenbcn ^ufunftSplänen öor allen

S^ingen auc^ feine umfaffenben ©t)ra(^fenntniffe. ^n Petersburg unb ^33iabrib, in

JGonbon unb 9tom, in 4onftantino|3e( unb ^ari§, in faft allen ipau^tftäbten be§

6ontinent§ trntt er al§ t)reu^ifc^er Unter^änbler auf. ^n ben .^anbelg* unb
i5afen:plä^en beobadtitet er bie 3BeIIenfcf)(ilge be§ internationaten 35erfc§r§, unb in

ben füb(icf)en Säubern fu(^t er nac§ ben ©puren ber 3}erfef)röeinric^tungen ber

alten äöctt. Ueberatt ^eigt jic^ i§m ber menfd^tic^e S>erfe^r a(§ ber UrqueE atter

ßiöilifation unb als eine ber erften S5orbebingungen bc§ mirt^f(^aft(i(^en Söo^I*

ergel)en§ ber 3}ölfer. Siefe au§ feinen bamatigen ©tubien gcmounene Slnfc^auung

^at er in einer ^tnjal)! bebeutfamcr ©cf)riften niebergelegt. äöir ermähnen öon
it)nen l§ier nur, ba ein (Jinge^en auf aüe ben üta^mcn unferer ©fiä^c überfd)reiten

würbe, als befonbere beadjtengmert^ bie Strbeit über ha§> „9}erfet)r§(eben im 5l(ter*

tl^um", in welcher ©teplian an ber ipanb ber einfd^lägigen alten Siteratur unb

geftü^t auf eigene, auf bem baS 5Jlitte(meerbecfen umgebenben c(affifd)en 33oben

üorgenommene O^orfc^ungen ein anfc§au(id)e§ 35ilb baöon entmirft, mie bie alten

3}i3lfer bie 33a§nen be§ Slerfel^rS betreten ^aben unb barauf fortgefdiritten finb.

Sine feffelnbe 9teifebef(f)reibung ,
äugleic^ aber aud^ reicf) an ftaat§miffenfc^aftlidl)en

9(|)er9U§, ift ©tei)t)an'§ 3öer! über „5legt)|3tcn", ibie ^yrucf)t eineS öiermonatlit^en

3(ufent^altce im Sanbe ber ^^raonen, ber fid) an feine amtliche $He|3räfentation

bei ber Eröffnung be§ ©ueäcanalS (1869) anfdilo^. ^3lan fanu ein 33ud§ mie

biefeS nic^t (efen, o^ne bie t^unft bee ©c^riftfteEerS ju betounbern , unb öiet^

leicht auc^ ein toenig ^u bebauern, ba§ i^m fortan fo menig ^Fcu^e ju titerarifcfien

9trbciten blieb. 9lber fein 3Seruf fottte balb feine gange ©c^ äffen§ traft in 3tnfbru(^

nehmen.
9ll§ im i^rü§ja]§r 1870 befanut gcmorben mar, baB ber ®enera(=^oftmeifter

öon -4>^ilip§born gurücfgutreten beabfid)tige, mar !aum ^emfiub im 3^Dcifet bar=:

über, auf wen tie Uöot)l beS ^fiac^folgerS fallen mürbe. ä'Öenn auc^ ©te)3^an noc^

3u ben jüngeren vRätfien be§ ®enera(=^4>oftamt§ 3ä|Ite, fo ^atte er bod) burc^ feine

bisherigen Seiftungen bie ijffentlid^e 5iufmer!famfeit in einem (Srabe auf ficf) ge-

bogen, baB ie|t fein 9!ame auf etiler Si|3pen mar. ^n ber S^at foüte man fic^

nid)t getäufc^t l}aben, benn gleid^^eitig mit ber ©emä'^rung be§ erbetenen 3(bfd)iebe§

an ben bisherigen S5ermaltunged)ef mürbe bie 33erufung ©tep^an'S an bie <Bpi^t

ber ^pofttermaltung be§ 9torbbeutfd)en ißunbeS befanut gemad)t.

9ll§ erfte 5tufgabe fiel if)m bie Seitung ber gelbpoft im beutfc§4i-"ön3öfif(^en

Äriege p. 5{m 24. ^uli, neun läge nac^ @rla^ beS 531obilmac^ung§befe:^l§,

ftanbcn fämmtlic§e ^elbpoftanftalten jum 5(u»marfc^ bereit, ©ie folgten ben SruplJen

auf bem m^e, brachten hm ä^erfe^r ber ^eimatt) mit bem ^riegSf($au|)la^ un*

gefäumt in glu^ unb führten i^n bis jum @nbe beS g^elbgugeS ot)ue jebe Unter*

brec^ung fort, ^aifer SSill^etm I. i)ai fpäter bei einer 9teife in ber ^eimat|S=
:probin5 ©teb'^an'S ergä^tt, ha^ er mä^renb beS gangen Krieges feinen einzigen

Srief auä) nur eine ©tunbe gu fbät in bie ipänbe befommcn i)a'bc. ^unbert
53UIIionen ©enbungen ^at bie beutfd^e J-elbpoft beförbert. 2)ie -^erftellung ber

i^aupt^^oftfurfe in eveinbeSlanb, bie ginrid^tung ber 6)ürtelpoft um ^^ariS, bie

£eutfc§e Diunbfd^au. XXI, 8. 20
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ginfe|ung beutirf)er C6er4^o[tbirectionen in (Strasburg unb Md}, jogleic^ nad) beut

fVaüe biefer |^-c[tungen, unb bie ^Ibff^Iiefeung üon SJerträgen mit ber Tran^öfiji^eu

':|>o[töern)aItung bei ^eenbigung ber 5:icnftt()ätig{eit ber gctbpoft ^t ©te^J^n

^)crJDnlid) auögcfütirt. 6ert»orgef)oben mu^ fiier aud^ werben, ba^, raot)t ,5um

erften 5)tale, folonge Kriege gefü'^rt inorbcn finb , bie ö-flbpoft be« ©iegcre ben

^^o[tOerfef)r ber Bio auf 400 000 i^öpre angewad)jenen Äriegögefangenen Bereitroittigft

unb fogar foftenfrei Dermittelte.

kac^ eintritt be§ ^'i'iei'enS begann ba§ 33}erf ber 9teugefta(tung be§ ^4>o[t^

lDefen§ auf ber üeränberten |taat§recl)ttict)en @runb(age. %n bie preuBifcfie '^oiU

üennaltung al§ .i^n)itattiiation§puuft war eine 9teit)e anberer -^^oftoerroaltungen

mit ben mannigialtigften 9}erraattung§= unb ^öetriebseinridtitungen angefc^loffen

worben. 3}on 285 000 Duabratfiiometer mit 20 ^;)]tittionen (5inroot)nern im

^a^re 1864 roar ba^ ^^oftgebiet auf 445 000 Quabratfilomcter mit 34 '03iillionen

ßintto^ern im ^a^re 1872 angeroac^ien. 6§ galt, bem äußeren 3uiii"tnienfd)lu^

ber mit einauber Oerbunbenen S^erwaltungen 3unä(^[t bie 9(u5g(eid)ung ber inneren

S}erf(^ieben^ctten fotgcn ]U (afjen, um jobann ben in fid) geeinten unb gefeftigten

35erntattung5förpcr auf bie Sat)n be§ ^-ortjc^rittö ^u fiiören. a}on ben inneren

äJorgängcn i[t bie Ccffcutlid)fcit nic^t beriit)rt morben. ^^i)x gegenüber trat bie

9tei(^^'^oftüerroaltung Don 'Einfang an al§ ein in feinen |ämmtlid)en Organen gleid§=

mä|tg beji^atfeneö ©anjeö auf. ^iJtit um fo größerem ^ntcrefje aber begleitete

bie $ßerfe^r§tt)ett jene 5]laBna^men, rcetc^e fid) belogen auf: bie '}leugeftaltung beö

3}ert)ältniffe5 ber ^oft ju ben 'Keic^Äbürgern, bie 3}erbefferung be§ 2?eförberung5*

bienfteS, bie 5tu§breitung ber ^:|}oftan(ageu, bie ßrlei^tcrung bcs 9>erfenbung§öer£et)rö,

bie Schaffung neuer, bisher nid)t gefannter 3]erfet)rs3lt)eige unb bie ^erabfe^ung

ber Tarife. Cberfter ©runbfa^ ber 'l^oftoermaltung mar tnerbei: 3?efeitigung ber

|)errfd)aft ftöfatifdjer ©runbfä^e unb Unterorbnung ber ^^Hiftanftalt unter bie .^utcr*

effen be§ allgemeinen ^So'^tcS.

9}on ben ticutigen ^^^oftfenbungen ift n)oI)( einzig unb allein ber 33rief gegen

frül)er unöeränbcrt geblieben. 3tlle übrigen Beübungen crfd)cinen in neuem <3c-

wanbe. ©ott^eit fie in ben legten fünfunbjtnanjig Satiren neu eingefül)rt morben

finb, entflammen fie 3um i^eil bem eigenen fc^öbierifd)en Reifte _be§ 6eneraU

^oftmcifters. 3Sir erinnern "^ier nur an bie im (S-injelnen fo unfc^einbarc , in

i'^rer ^Itaffenmirfung für unfer ganjeg 3Birtl)fd)aft§ leben fo bebeutfam gemorbene

^^oftfarte, bie (Stephan fd)on 1863 im @eneral4^oftamt auf bem Sifc^ be§ .spanfes

niebergelegt unb ^mei ^cii)Xi fpäter, auf einer ßonferenj be* beutfc^-öfterreid)ifd^en

^oftöerein§ in ÄarlSru^e, abermals bergebtic^ in 3}orf(^lag gebradjt Ijatte. Grft

1870, nad)bem er fetber an bie leitenbe Stelle gefommen mar, raurbe bie '4>ofttarte

aU a}erfe§r§mitte[ eingeführt, gerabc nod) früt) genug, um im ^clbe öermenbet

toerbcn ju fönnen, »o fie im Sonner ber S(^lad)ten bie Feuertaufe empfing.

S5ier§unbert ^Jlillionen ßremplare Serben je^t \äi)xiiä} im beutfc^en 9leic^§=5|> oftgebiet

beförbert.

ferner fei ^ingetoiefen auf ben burd) Steptjan cingefüt)rtcn 5|5oftauftrag , auf

bie SJerbefferung be§ 51>oftanroeifung5bienfte5 unb auf bie Umgeftaltung be§ ^^>oft*

na(^na§meDerfat)renä, 5}taßregeln, meiere im ^^^oftbanfioefen eine ööttige Ummäljung

f)eröorgerufen unb ben 33ctrag ber G^in^afilungen öon einer falben 5JtilIiarbe im

Sal)re 1872 auf me^r als fünf gjlittiarben im ^a^re 1893 gefteigert Ijaben.

5le^nüd)e ®rfd)einungen geigen fic^ im ^arfetüerfe'^r, welcher in golge ber 6in»

fü'^rung be§ ein^^eitUc^en niebrigen ^arfetporto§ in bem gleichen ^eitraunt allein

Bei ben tnnerf)alb be§ 9teic^§=^^:poftgebiet§ umgefe^ten Senbungen eine Steigerung

öon 32 auf über 100 ^JJliUionen ©tüd nad)tueift. S^ie ^örberung be« 3citung§*

beäugeS, bie 3ulaffung öon iBücfierbefteltjetteln gegen ermäßigte Stare unb bie jatiU

lofen, ber Slrudfat^enbeförbernng gugemanbten 9}ergünftigungen gel)ören jn benjenigen

Mitteln, mit meieren bie "Jlteic^öpoft in meiteftem Umfange bie Sefd^affung unb

2}erbreitung geiftiger ^Jiabrung erleid)tert Ijot.
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''JlUt ben inneren ^}ic?ornten ging Vit 5tnBa^nung erraeiterter 3}erfef)r56e3ie^ungen

3um 3(u§Ianbe |)anb in ipanb. 2Bir tüiffen, hau Stept)an |d)on, el)e er bie Seitung

ber ^4>o[tt)ertt)a(tung üöerna^m, bem internationalen 3}er[e^r fein Befonberes ^nterefje

3ugeroanbt ^attc. ^m ^a\)xc 1868 mar int 3Xmtö6latt ber 'JJorbbeuticfien 5ßunbe§*

^poftDerlüaltung eine öon i^ni ^errütirenbe 5)enttc^riTt öcröffentüc^t roorben, roetc^e

ben ^^tan ber SSilbung eineä internationalen 5|3o[tt)ereinö enthielt, ^n ben näd)ften

3af)ren fanben in fyolge bieier '^(nregung bip(oinatiicf)e 3}a-^anb(ungen jroifi^en ber

IRegierung bes ':}iorbbeutid)en ^öunbeö unb bem ^(uölanbe [tatt, benen inbeß burc^

ben 'JtueBrud) beö Äriegeö ein Dor,5eitige§ (Jnbe bereitet lourbe. 6rft im ^ai)xe

1873 (ieB eS fi(^ ermöglichen, baß bie um i^re 3}ermittelung angegangene

fcl)roei^erijc^e ^Regierung Cfinlabungen ju einem in ber 33unbeöl)auptltabt ^ern a6,5u-=

^attenben ^oftcongre^ an bie europäischen unb an einige überieei|ct)e ^}tegierungen

richtete, bereu ©rrolg barin beftanb , ha^ im September 1874 ^meiunbjroanjig

Sjänber i§xe Stbgeorbneten nac^ iöern entlaubten, '^lad) langiä^rigeu iBemü^ungeu

jolite e§ ©tepf^an enb'lid) öergönnt fein, bie geniale ^htt ber 33egrünbung eineä

allgemeinen 3öeltpo[tüereinö Derroirflid^t gu fe^en, inbem am 9, Dctober ber @runb<

Vertrag biejeg 3}ereinö unterzeichnet rourbe. 'Dlad) unb nad) ^at fic^ bas 2}erein§-=

gebiet burc^ ben .spinjutritt ber uriprünglic^ ferngebliebenen Sanber erroeitert, fo*

baB basfelbe je^t bie ©efammt^eit ber ciüilifirten 3>ölfer bes Grbballö umfaBt.

?(uf ben fpäteren äßeltpoftcongreffen ift ber onfänglic^ auf bie 33riefpDft beft^ränft

gebliebene SBirfungefreiS be^^ 3}ereine, jumeift burcf) beutfc^en ',llntrieb, auf äÖertf)''

Briefe, ^oftanweifungen , -^acfete, '^softamträge unb 3eitungen auögebe^nt roorben.

S)er SÖeltpoftöerein geniäl)rleiftet ben unaufgelialtenen freien ^'auf ber (Beübungen ouf

ben fcl)nellften fid) barbietenben Segen ^u C-anbe unb ]u Söaffcr. 2ie 6efammt^eit

ber '^oftöerroaltungen bilbet ein ein§eitlicf)eö --]} oftgebiet mit gleichen ©efe^en unb

ein'^eitliclien uiebrigen Tarifen. 2^er S5erein ift uic^t auf ^eit, fonbern auf un*

Begreuäte S)auer ge'fc^loffen. Xaburcf), baB er allen X^änbern, melcl)e an i^m X^eil

nehmen, bie gleichen günftigen 3^erfel)röbebingungen gett^ätjrt unb öon C'anb .^u

Sanb frieblic^e 33eäiel)ungen beförbcrt, ift er ^u einem über bie ^ntereffen ber

^4>oftöerroaltungen toeit :§inau§ragenben ciüilifatorifc^en äöerf gelrorben, beffen üollc

iöebeutung fic^ erft in fpäterer 3^^ ^i^^ erfennen laffen.

%ud} an ber 9luöbitbung ber internationalen 3}erfel^r5n)ege ift Seutfc^lanb

Bet^eiligt. ^l^Ut feiner Stettung al§ (SroBmac^t ItcB es fic^ auf bie 2)auer ni(^t

öereinigen, bafe fein üBerfeeifc^er 3Jerfel)r, ausgenommen nac^ unb üon ^Imerifa,

burc^ auölänbifdie, ^auptfäc^lic^ franzöfifc^e unb englifdie Schiffe öermittelt raurbe.

Sie ^}teic^5'-':poftüern)altung fann ba§ ^öerbienft für fid) in ^Infpruc^ nehmen, auf

bie 33efeitigung biefee '^IB^ängigfeitsüerl^ältniffeä juerft Eingearbeitet ju j)aben, in<

bem fie bie (ginricEtung Dom Meidjt fubOentionirter ^^oftbampfer= SBerbinbungeii

empfahl. 51ad) langroierigen parlamentarifd)en .kämpfen gelang es, im ^a^re 1885

ba§ @efe^ ju Staube ^u bringen, auf örunb beffen jet3t Sctinetlbampferliuien nac^

Oftafien , Sluftralien unb 5tfrifa unterl)alten »erben. £ie burd) bie coloniale iöe

toegung ^erüorgerufene SSermelirung ber beutfc^en .§anbel§nteberlaffungen in über*

feeifc^eu ©eBieten ^at ^ur '^tntegung eines eigenen ^^oftmefenö in ben (Kolonien

gefülirt. 3luBerbem Befiel ba§ 'und) je^t eine 51näa§l öon ^:^oftanftalten in folc^eu

auömärtigen Jpafenplä^en , roo cö nod^ an einem georbneten ßanbespoftroefeu fe^tt.

S5on welker Söirfung bie S}erBefferung unferer S^erfel^r^Beäie^ungen jum 31u§lanbc

geroefen ift, ge()t barauö l^erDor, baB je^t jä^rlicf) 180 ^JUlIionen ^rieffenbungeu

unb 10^2 ^])tillionen '^päderei^^ unb aöert^fenbungcn nad) bem 5(uölanbc beförbert

toerben, roäl)renb bie ^a^l biefer Senbungen im ^a^re 1872 nur 45 Bejto.

2V2 5Jtillionen Betrug.

S)ie feit bem i^a^re 1849 Bei uns al§ öffentlicfies Jßerfe'^rgmittel eingefü^^rte

Sd)tt)efteranftalt ber ^oft, bie 2elegrap§ie, war Bei ber ©rünbung bes "Jiorbbeutfd^en

33unbe§ öon ber 'l^oft getrennt roorben. @5 t)attc fid) inbeB Balb gezeigt, baB eine

folcfie 2;rennung nad) Beiben Seiten ^in 3u einer 3fi-1pl^itternng ber strafte fülirte.

20*
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<Bkp'i}an Bettieb be§f)a(6 energifc^ bie SöteberOercinigung unb je^tc biejc äuiit

1. Januar 1876 burc^. 35on bem gleid^en ^^it^^unft tritt aud^ bie 2;elegra^^ie in

eine ^pexiobe unaufl^altfamcr @nttt)i(flung ein. ©d^on in ben näc^ften fünf Sffl^ten

ftieg bie 3al§t ber Xelcgrap^ienonftalten öon 1686 au] 5550 unb "^at je^t bie

3iffer 13 000 üBer|rf)rittcn. Um ben tetegra:p^ifc^en 33eTfe^r öon äußeren ©törungen

möglid^ft unalbl^öngig ju matten, ging S)eutfd^Ianb im ^a^re 1876 bamit öor, bie

Hauptleitungen in .Falbeln untei bie ßrbe ju öerlegen. 9hir wenige ^af^xt öerftric^en^

Bis bie größeren .g)onbet§^ unb Söaffen^tä^e be§ 9tei(i)§ in biejer Söeifc mit ein*

onber in Jöexöinbung geörac^t toaren. S^om 9lu§lanbe t)at nur g-ranfreic^ bag-

(St)ftem ber unterirbifd^en Leitungen angenommen. £)ie übrigen ©taaten überladen

ba§ foftbare eleftrifc^e ^^luibum ganj bem unge'^inberten ©piet öon äöinb unb
äöetter, muffen bafür aber em:pfinbli(^e ©törungen im tctegrapl^ifd^en 3>erfel^r er^

leiben, lüenn ber ©türm ba§ 9Ze| ber ielegrapfienteitungen ju SSoben getoorfen ^at.

Um bie SSenu^ung be§ 2:elegra|)^en ^u öerallgemeinern, fü'^rte ©te^^an einen

mefenttid^ öereinfad^ten S^arif ein, metc^em ber boppelte ©ebante ju ÖJrunbe lag,

ein !ur3gefa§te§ billiges Stelegramm gu fc^affen unb bennocl) bie ©innal^men auS

bem jlelegrammöerfel^r nicf)t ju fdimälern. jDer ©rfolg ber Slenberung tüar ein fo

bur(^f(^lagenbcr, ba^ ba§ ganje SluSlanb ba§ ©^ftem beS Tarifs fid§ ju eigen

gemacEit ^at. ©inen großen (Sinflu^ übten in biefer ^ejiel^ung bie internationalen

ä^elegrap^en-ßonfereuäen, auf benen beutfd^erfeit§ unauSgefe^t eine ^erabminberung

ber ©ebül^renfä^e angeftrebt toirb.

SBelc^en bon ben vielfältigen 3toeiscn be§ ^^oft= unb 2:elegrapl§enbetricbe§

man auc^ berfolgen mag, überaß toirb man ben ^ierfönlid^en ©influ^ be§ 3}er*

maltungS^efS erlennen. @in toie ^o^e§ 5Jla^ öon ©ac^funbe il)m beimo'^nt, toenu

e§ fid^ barum l)anbelt, eine Srfinbung ober fonftige ©rfd^einung auf bem Gebiete

ber bemegenben Gräfte auf i^ren äöert^ ju |3rüfen ober fiel) bienftbar ju mad^en,

bofür liefern bie 35orgänge bei ber ©infü'^rung be§ ^^ernfpred^erS einen fd^lagenbcn

Semeis. 5lnfangS October 1877 !am bie erfte ^unbe öon ber ßöfung beS ^roblemS,

bie menfd^lict}c ©timme auf eleftrifc^em 3Bege in bie Sterne ju übermitteln, burcf)

eine amerifanifi^e ^e^tung nad^ S)eutfd^lanb. ßira^m SSeU in Softon l^atte baS

„Stele^lion" beS beutfd^en ßeljrerS unb 9taturforfd§er§ 5p:§iUp)) 9(tei§ burd§ einen

9lt)föi'öt übertroffen, ber öor jenem ben Süorjug befa^, fid^ für baö ^raftifd)e geben

üermertl^en ju laffen. ©(^on am 25. October Ijatte ©teplian mcl)rere ßpmptare
biefeS 3l|)^aratS in .g)änben unb lie^ bomit S5erfucf)c aufteilen. 9lm 9. 5loöembcr

berid^tete er, toie baS „SSud^ bon ber SSeltpoft" er^äl^lt, an ben afteid^Sfan^ter

f^ürften bon SiSmard ^^olgenbeS: „SiefeS S;ele^t)on ift naä) meiner Ueberjeugung

eine ©rftnbung, meld^er eine gro^e 3ulunft im ^ereidfie beS mcnf(^lid^en ^erle^rS

beöorftel^t. ^ä) l^abe bie 5lbfidl)t, Ste(epl)one bei allen ^oftanftalten anzubringen,

toeldf)e nod§ nidcji an ba§ SLelegraplienne^ angcfd^loffen finb." äöä'^renb man anber*

tüörtS, felbft in 5lmerifa, bie ©rfinbung noc^ als ein ©ipieljeug anfal) unb be=

^anbelle, mar bie Steid^Spoft fd^on eifrig babei, ben S^erufpred^er als DffentlidC)c§ SJer-

teljrSmittel an^umenben. 5)Ut mel(^em 9iad)brucE unb ©rfolge bicS gefd)e'§en ift,

gel^t barauS l^erüor, ba^ attein bie ©tabt SSerlin me"§r ^^-ernfpred^aufd^lüffe ^t, alS

in ganj f^-ranfreid^ öorlianben finb. Sn feinem anberen Sanbe ber 2ßelt ift „bie

Snnge ber 3fit"r ^^^e ber ©taatSfecretair für^lid^ ben t^ernf|)red^er be5eid)net liat,

fo tocit unb beutlid) öerne^nibar als in S)eutfd^lanb. ^inäumeifen ift nod^ auf bie

in ben legten Sauren in ettoa fiebentaufenb Drtcn erfolgte ©inrid^tung bon Unfall*

melbefteKen, bei benen bem ^yernfl^red^er bie Slufgabe zufällt, für bie 9luSläufer ber

menf(^lid)en äBo'^nftätten in '^loti) unb ©efal^r .'pülfe auS bcnad)barten Grten

l}crbei5urufen, ä'^nlid) mie ber Slelegrabl) befonbere 9lufgaben im ©ienftc ber SBiffen*

fc^aft bei aftronomifd^en unb ^^t)fi!alifd§en S5eobad)tungen ju erfüEen l^at.

Wit ber ßinfü'^rung beS ^^^ernf^red^mefenS fällt äeitlid) äufanimen ber SSeginn

ber 9tcuorbnung beS SanbboftbienfteS. ©eit bem Kriege ^atte bie a3etDo]^uerfd§aft

beS :|)latten SanbeS angefangen, fidl) ftärfer am öffcntlii^cn ßeben ber Station ju
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Bet^eiügen at§ frül^er. 9iuc^ tu getuerblicfier iBcjie'^ung fielen bie ©(^ranfen mt^v
unb nutjx. S)iefe ©rfd^einung mu^te eine ein[icC)t§tiotte unb borjorgenbe SSerfe'^rS*

Dertoaltung baju fü:^ren, i^re ^ülfämittel ber Sanbbeöölferung in erp^tem 5)la^c

augängüd^ äu machen. @§ hjurbe 3U bem Qmde eine neue 6(affe öon S5er!e]§r§^

anftalteu, bie 5poft= unb Jelegra^'^en^^üliftelleu, iu§ SeBen gerujeu, bereu 3o^t
in3ttii|d§en auf 14 000 geftiegen i[t. Um eine fc^ueEexe SJerbinbung atüijc^en ©tobt
unb Saub ^er^ufteEeu, tourbe ba§ im ^at)rc 1880 au§ 11000 köpfen befte^eube

Sanbbeftett^jerjonal big je^t au] 26 000 Äöpfe gebraut; über 2000 Sanbbriefträger

finb mit ^^ufirföerf au§gerüftet ttorben.

lim ba§ 33ilb öou ber 3una:§me be§ SJerfe'^rS unb ber 5lu§breituug ber '^o^U unb
Stetegrap^enaulagen tüä'^renb ber legten iünfunbämauäig ^atire 3U öeröollftänbigen, fei

l^ier noc^ ern)ä:^ut, ba^ in biefem Zeiträume geftiegen ift: bie ^(^^ i'er ^oftanftatten
tJon 4600 auf 26 000, ber ^etegra^'^enauftalteu öou 1000 auf 13 000, ber jä^rlic^

beförberten 33rieffenbungen öou 734 auf 2984 ^Kiltionen , ber ^actet^ unb äöert^*

fenbungen öon 50 auf 130 gj^iKioueu, ber 2;e(egranime bou 7 auf 31 Ü^lillionen unb
bie einnähme öon 70 auf 280 5JUUioneu ^arf. 3)a§ ^perfonal ift üon 45 000 auf
150 000 Äöpfe angertadifen. 2)iefe 3o^ten fpred^en beutüd^er al§ Söorte. Sßenn man
fic^ babei öergegenn)ärtigt, mit tüe(c|er öoUenbeteu ÜtegelmäBigfeit, ©c^neltigteit

unb ©ic^er^eit ber gan^e unget)eure 9lp)3arat arbeitet, fo mirb man in ber 2;^t
ber Seitung be§ ^oft- unb 2;e(egrap:§entDefen§ feine ^eh)unberuug nic^t öerfageu
föunen.

Sißie ©te^'^an für alle Sebürfniffp be§ S5er!el§r§ ein offene^ 9luge unb £)^v
gel^abt unb begrünbeten 9(nforberungen an bie Seiftungen feiner 9}ermaltung ftet»

-gerecht 3U raerben üerftanben l^at, fo ift er anbererfeit§ au(^ fortgefe^t auf bie

Hebung be§ materiellen unb fittUcfien 3öol^te§ feiner Untergebenen bebacfit getoefen.

gn ber gefe^lic^en Üiegelung ber SBer'^ältniffe ber fReic^Sbeamten :^at bie '^op unb
Stelegrapftenöermaltung ^erüorragenben Stnt^eil genommen, daneben ift in biefer

tBermaltung bie gegenfeitige ©etbft:^ülfe aufö j?raftigfte entmicEett. 2tuf biefer

^runbtage beru^^en eine 9iei^e öon Einrichtungen, melc()e baju beftimmt finb, bem
2öoi§le ber ©inaelnen unb ber S^amilien ju bieneu. £ia^in gehören bie ^oft*
Unterftü^ungSfaffe, ber ©terbefaffen=S}erein, bie ^teiberfaffen, bie unter Set^eitigung
ber 35ern)attung ftattfiubenbe 6rlei(^terung ber 2eben§öerfic^erung , bie .$?aifer=

3öit:§e(m*©tiftung unb bie ©^ar^^ unb SSorf^u^ereine. ^n legieren 1)aben bie

33eamten jur 3eit ein 35ermögen öon 27 gjiiüionen 5Jlarf angelegt. ®er geiftigen

fyortbitbung ber Beamten bieneu reic^ auägeftattete 93ü(^erfammlungen, 9tu«bilbung§*
curfe u. bgl. S)a§ im Satire 1874 gegrünbete ^oftmufeum öerfolgt benfelben S^^^-
f^ür bie Slngeprigen ber tp^ereu 2)ienftlaufba:^n ift eine afabemifd) eingerid^tetc

^el^ranftalt in ^Berlin gefd^affen loorben. ®ie SJertoaltuug fann mit Ütec^t barauf
ftolj fein, ba§ fie fid) biä in bie f)öd§ften ©teilen au§ il^rem eigenen ^perfonat
«rgöuät.

S)urc^ bie engen SJe^ietiungen, metc^e ^eutjuta^e ^mifc^en ber 5poft unb bem
bürgerlid^en ßebeu befielen, ift ber 9tame ©teb^an'g im ^n* unb 9lu§lanbe au einem
l5er befannteften gemorbeu. ©eine ba'^nbred^enben ©c£)ö))fungen, ber gtänsenbe ©rfotg
feiner ja^ttofen S}erfe^r§öerbefferungen, öerbunben mit feinen ^erföntic^en gigenfd^aften,

^abm ii)m eine ^^^obutarität gemonneu, mie fie nur feiten einem ©taat§manue ju
j^eil merben mag. @ebanfenreic^ unb formöottenbet alö 9tebner, ]§at feine !ünft*

lerifd^e SSegabung i^ren öie((eid)t beaeic^nenbften ^lusbrud in ber 2lrt gefunbeu,
toie er bei ber drrid^tung ber in faft allen größeren unb mittleren Orten ent:=

ftanbenen neuen ^oftbienftgebäube neben ben b^aftifd^en SJebürfniffen aud^ ben
ibeaten iBeruf ber SSaufunft in§ 51uge gefaxt :^at. SBenn bie öffentlichen (Sebäube
baju beftimmt finb, ben ßulturjuftanb eine§ SSotfeS ju fenn.^eid^nen , fo finbet fic^

ba§ S)eutfd^e 3fieic^ in feinen, bem inbiöibuellen Sauc^arafter ber ©täbte ange|}aBten
^>oftgebäuben mürbig Vertreten.
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Sleu^ere ßljrcn finb bem @enetaU^o[tmei[ter in reifem 5Jlafee ju 2;!^eil Qe=

tüorben. @r ift ^JHtgüeb be§ pxeu^ifc^en .^erren^aujeS unb ©taoterat^g unb lüiixt

ben 9tang ber ^reuBijc^en ©taatSminifter. S}on ber Uniöetfität ^atte ift er äum
©l^renboctor , öon mehreren «Stäbten jum ß^renbürger ernannt worben. @r 16e=

fleibet ba§ 5(mt at§ 6a:pitular be§ S;omftirtö in ^iterjeBurg unb ift @f)ren^räfibent

be§ 6teItrotecf)ni|c^en S5erein5, ben er mit SÖerner ©ientenS Begrünbete, ©eine
^l^ajeftät ber ^aifer unb i^önig Sßil^elm I. t)ai ben öerbienten (Staatsmann im
Saläre 1885 in ben erBüdjen Slbetftanb erl^oBen. S^er regiercnbe .^aiier öerüe^ if)m

jum fe(^3igften ®eBurt§tagc fein ^ilbnife mit ber eigen^änbigen äöibmung: „Sie
äßelt am @nbe be§ neunse^^nten ^al^r^unbertS fte^t unter bem ^^ic^ei^ ^eS 35erfe!^r§."

£aö 35erbienft <BUpt)an'^, an ber (SuIturentn)icEIung bce jur steige ge^enben 3a§r«
]§unbertö in Bebeutfamer SBeife mitgemirft ju §aben, tonnte nid^t treffenber au§=

gebrücft toerben al§ in biefen !aifer(i(^en äßorten, benen toir unjererfeitS jum fünf*

unbjmanäigjä^^rigen Stmtsjubiläum be§ @eneraI*5)}oftmeifter5 cinjig ben Söunfd)
^inäujügen, ba^ feine ^ra|t bem S}aterlanbe (enge noi^ ert)alten bleiben möge.

^. 9tonge.
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SS erlin, gjlitte Slpril.

SCßä'^Tcnb üick 9(n3ci(^cn barauf icf)(ieBen (äffen, ba^ ber bon ben „SIrbeiteTn

allet ßönber" für ben 1. Dülai in 3(ugfic^t genommene internationale fyeiertag auct)

in biefem ^a^xt bie grlüartungen ber «Socialbemofraten feineeWegs erfüllen ujirb,

:^at fi^ bie geier bee acfjt.^igften Gieburtötagee be§ dürften 33i§marc! ju einer

nationalen ^unbgebung geftattet, bie weit üüer bie ©renken ^eutfe^tanbs §inau§

öoHgültigee 3cugniB für bie n)ettt)iftorifcf)e iBebeutung bee 53iit6egrünber5 ber

öatcrlänbifi^en G^int)eit ablegte. <Bo rei(^ quollen bie G)efü§(e innigften £anfee für

ben großen (Staatsmann unb Patrioten, bafe ein 2:ag nicf)t ^inreic^te, bie <§oc^*

flutf) ber ©tücftnünfc^e 3ufammen,5ufaffcn. 3(n§ bem S3i§mar(i»2age inurbe eine

SBismarcf »Söo(^e, ja, ein Siemarcf »^Dlonat , unb auc^ bamit mar bas 5JlaB ber

g^renfunbgeBungen noc^ nicf)t erfcf)ö|)ft, bie bem „6infieb(er öon 5i^iebrict)6ru§"

Bemeifen mußten , mie marm unb treu i^ni bie .^er^en feiner 5(nt)änger entgegen*

fc^tagen. 5Jtoct)ten immert)in bie «Socialbemofratie unb ber lUtramontanismus bei

biefen ^^eften abfeite fielen , fo Verbürgte boc^ ber Gnt^ufiaemuS , mit bem gerabe

bie beutfc^e ^ugenb bem f^ürften SSiSmard ^ulbigte, ba§ bie f^äteren Generationen

nicf)t burd^ bie i^rrungen unb SBirrungen beg 2:age5 fic^ ben SBücf trüben laffen

metben. 23ebaucrn mußte e§ aber erregen, baß auc^ ein X^eil ber l^iberaten 3urücf'

f)altung bcobacfiten ju muffen glaubte, al§ ob er bem, ber Seutfcf^Ianb geeint,

nicf)t t)eräeif)en fönnte, baß nic^t jugleic^ alle SStüt^enträume ber Jveil^eit jur öoEen
fReife gebrad)t morbcn. ©o lehnte benn in bem beutfcben Oieic^etage, ber o'^ne ben

fyürften ^ismarcf gar nic^t eriftiren mürbe, eine 5}lef)r!^cit, bie ficf) aus bem Zentrum,

ben ©ocialbemofraten, ber freifinnigen SSotfspartei unb einigen ßtementen jufammeu'

fe^te, benen S^eutfc^tanbg ßin^eit ale ein S;orn im 3(uge erfcfieint, bie @t)rung für

ben erften beutfc^en 9teicf)5fan3{er ab. 51(5 bann in i^o(ge biefes Sefc^tuffes ber erfte

5präfibent unb ber gmeite 3}ice|)räfibent i^re 3lemter niebertegten, t§ei(ten Gentrum unb

freifinnige SDotfe^iartei bie Leitung bee ^^ar(ament§ unter einanber, fo baß ft)mbo(ifc^

5um Sluebrucfe ge(angte, bon loed^er Seite bem ©taatemanne, um ben S)eutfc^(anb

bon atter äÖe(t beneibet rourbe, bie $Hu()mee|3a(me ftreitig gemacht mirb. S^aß bie

Sociatbemofraten Se(bftüer(eugnung an ben 2^ag (egten , inbem fie auf einen Siß
imi ^präfibium bes 9ieicf)stagc5 berjicfitetcn, barf nic()t unertnä^nt bteiben.

©tanben bie conferOatiüen ^Parteien unb bas Gentruiu einanber in ber &rage

^infic^ttic^ bee S5er^a(ten§ am (Seburtetage be§ f^'ürften 3?ismarcf feinbfetig gegen*

über, fo fanben fie fic^ in bem mit ber 33erat^ung ber „Uniftur^öortage" beauftragten

;}ar(amentarifc^en Sluefc^uffe einträcf)tig 3ufammen. S)er öon ber Üiegierung bem
9ieicf)5tage üorgelegte Giefe^entrourf, auf beffen mefent(i(^e ?JiängeI in biefen blättern

bereite ^u mieber|o(ten 5JlaIen ^ingeroiefen morben, ift aus ber Gommiffions*

berat^ung noc^ berfc^timmert ^erborgegangen, fo bafe bie ber ^rei^eit ber 3Biffenfct)aft
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unb ber getoifjcn^aiten 53teinung§öu§erung bro'^enben Sefa^ren nid^t nur ntd^t öe^

jeitigt, jonbern ex^'öi)t Worben finb. <!patte ba§ ßentrum urfptüngtic^ gegen ben @efe^*

entwurf ^^front gemacht, fo finb bie ber (?ommiffton ange^örcnben 5Jtttgttebcr btefer

Partei für i'^n eingetreten, nac^bem inöbefonbere ber fogenannte ^anjelparagrap'^

Befeitigt werben ift, ber ben ©eiftlid^en öerbietet, 5lngelegen^eiten be§ «Staates in

einer ben öffentlichen fyrieben geföl^rbenben Sßeife jum ©egenftanbe ber Erörterung

äu machen, äßä'^renb alfo auf ber einen ©eite burd§ fe!^r be^uBare Seftimniungen
bie freie n)iffenfc^aftüd§e ^orfc^ung auf retigiöfem ©cBiete unterbunben wirb, folien

bem 6teru§ toeitgefienbe ^^tai^tbefugniffe eingeräumt rcerben. ^m .^inblicf auf bie

6traffeftfe^ungen be§ (5nttt)urfe§ mu§ aber betont toerben, ba§ felbft bei einer un=
befangenen ütec^tfprec^ung bod^ bie fircf)üd^en unb )joütifd)en 3tnfcf)auungen be§

9ii_(^ter§ auf ha§> Urt^^eit einmirfen !önnen, ba es \iä) eben um SJteinungöäu^erungen

auf biefem ©ebiete ^anbelt, fo ba^ ba§ fubjediüe ßmpfinben fer)r roo^l in 33etrac^t

gebogen toerben mu§. 3}om ©tanbpunfte ber mobernen 33ilbung mu^ ba^er ber

bon ber ßommiffion angenommene ©ntrourf in biefer 5orm ^urücfgetoiefen merben.

33on i^m gilt mit gug, föaS an biefer Stelle bereits l^eröorge^oben mürbe: „3öenn
aE' bie S)inge, bie mon l^ier in SJorfc^lag gebracht ^at, unter ba§ Strafgefe^ fallen

füllten, mer märe bann noc^ fixier, unb mie meit ift e§ bann no(f) bi§ ju ben

© (Weiterlaufen ber .^nquifition?"

Cosas de Espana! ^n biefem geflügelten 2Borte, bur(W ba§ bie Seltfamfeit

f^anifi^er S>erf)ä(tniffe unb 2}orgänge be^eic^net ju tüerben |)flegt, lie§ fi(W bie

J^ritif über ben äußeren 3(nla^ jufammenfaffen, au§ bem bie jüngfte ^Jlinifter^

frifi§ in 5]labrib erfolgte. S)er 5Xufftanb in 9}taro!fo, ber fid) junäd^ft gegen ba§

bor beinahe öier ^ß'^i'^unberten öom •öer.pg bon 531ebina ©ibonia für Sjjanien an
ber mittellänbifd^en ^FceereSfüfte be§ norbroeftafrifanifd^en Sultanate eroberte unb
gegen atte Eingriffe ber ''Illauren be!)auptete „Presidio Melilla" richtete, bie ^nfur^
rection auf ber ^nfel 6uba, bie ungefunben 3}erf)ältniffe ber inneren S>crroaltung,

insbefonbere be§ gerabe für Spanien bebeutfamen ^DtarineluefenS, bie bei (Selegen^eit

ber beflagenetoert^en Äataftrop'^e be§ ^rieg§fc^iffe§ „9teina Otegente" bielfad^ er*

örtert mürben, alleS 2)ie§ l^atie bem 3(nfcf)eine nad^ bie Stellung be§ 6abinet§

Sagafta unberührt gelaffen. 6rft al§ bei (Selegen'^eit ber 9tuöfd^reitungen, bie bon
äa^lreid^en Cfficieren ber 'DJcabriber @arnifon in ben 9tebaction§bureou§ ber*

fd^iebener rebublifanifd^en 331ätter berübt mürben, fii^ bie Sd^toäd^e ber liberalen

^Regierung bei ber Unterbrücfung biefer Siu'^cftörungen jeigte, machte fid) allgemein

bie Ueber^eugung geltenb , ba^ bie 3;age be§ ^[Rinifteriumö Sagafta gejäfilt fei.

2)iefe§ mar bor Willem bemül^t, fid^ einen guten 3tbgang öon ber politifc^en Sc^au=
bü'^ne 3U ftdl)ern. 2)a nun ber '']31arfct)aU ^Jtartine^ (?ampo§, ber jenfeiti ber

'^^renäen al§ 9tetter au§ jeber 'üoti) angerufen ju merben bflegt, infofern für bie

burd^ einige gcitungeartifel nac^ i^rer ?tuffaffung gefränften Dfficiere ^^artei na^m,
als er fidl) in bem Sinne äußerte, ha% ^^refeberge'lien ber be^eidlineten ?lrt ben .^riegS*

gerieften überliefen merben müßten, bekämpften Sagafta unb beffen liberale Partei*

ganger mit ^tec^t biefe reactionäre i^nterpretation unb reidliten, ol§ne burd^ ein

35otum ber Gortes ^um ÜtücEtritte ge^toungen morben ju fein, ber ^önigin*9tegentin

i^re ®emiffion ein.

«deinem ^toeifel unterliegen tonnte, ba^ ba§ liberale ßabinet felbft fterben

tüollte; ba§ Slnfd^mellen ber aufftänbifd^en SSemegung auf 6uba mürbe i1)m nii^t

ot)ne eine gemiffe 33ered^tigung pr Saft gelegt, meil bie Ütegierung ©agafta'S fid^

gemifferma^en mit bem nunme'^r hüxä) ben ^tarfdfiatt ^Jtartinej (JampoS erfe|ten

früheren ©eneralgouberneur ber 3nfel ibentificirt Tratte, ^tllein bie i^nfurrection

auf (?uba tüurbe nur mittelbar bie SJerantaffung für ben Sturj beS (SabinetS

Sagafta, ba bie bom ^Dlabriber Officiercorpö für beleibigenb erad)teten ^eitungä-

artifel, insbefonbere gegen beffen jüngere 9JMtglieber ben S5ormurf erhoben,

ba^ fie bem 2}erlangen ber .^eereöOermaltung nad§ fyreimilligen für bie ©rbebition

nid^t in ber ermarteten 2Beife entfprodlien ftätten. Söurbe eine Snt lang angenommen,
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ba§ ^QUrfc^all ^Jtartinej (5ampo§ jelfeft mit ber D^eubilbung bee dabinetS Betraut

tüerben fönnte, jo 50g biejer boc^ öor, bie Leitung ber friegerifcf)en Df^i^ittonen auf
ber gcTä^rbeten „^erte ber Stntillen" ju übernefimen. Obgleich er aber fetbft bie

9luffa|fung aufgeben mußte, ba^ für bie öon ber ^rejfe begangenen ^Beteibigungen

ber 3lrmee bie Äriegsgerid^te com^etent toären, eine 3(uffaffung, bie einer frül^eren

dntfc^eibung bes ^öc^ften bürgerlichen 6eric^t§]^ofe§ jc^nurftracfö jumiberüef, boUjog
^iä) boc^ bei ber 9leubi(bung ber !:Kegierung ein öoUftanbiger (5t)ftemtDec£)fet, inbem
an bie SteEe bee liberalen '^orteifü^rerg ©agafta ber ßl^ef ber Gonferöatiöen,
ßanoöag bei ßaftillo, trat.

S)ieyer gilt öon ber ^eit |^er, in ber er früher bereit» an ber ©|)t^e be§ Wmu
fteriume ftanb , at§ ein energischer , feine§ 3^eles fic^ flar betou^ter Staatsmann,
beffen au§ge|)rägte jc^u^^öünerifcfjen ^Beftrebungen atoar in S)eutf(i)tanb mit g^ug

Slnfec^tung erfahren, beffen patriotifcfie ©efinnung jeboc^ öon feinen Sanböleuten
gerabe unter ben gegcnmärtigen fc^iüierigen 9}er§ättniffen befonber§ gefcf)ä^t mirb.

^m öegenfa^e ju ber aü^u o^timiftifcften 3tnfi(^t, bie ©agafta in SSejug auf bie

SJorgänge auf (£uba ^egte, eracf)tet 6anoöa§ bei ßaftillo bie l'age für bebro§ti(^er

unb ^at be§t)alb für oUe ^äEe fe^^r umfaffenbe miütärifc^e ^Inorbnungen getroffen.

S)ie neue Üiegierung fann ]iä) eben nic^t öer'^etiten, ba^ ber S5er(uft 6uba'§ einen

fd^toeren Scf)(ag für bie ©ro^mac^tftellung Spaniens bebeuten ttürbe. S^ertnicfett

fic^ bo^ bie Stngelegen^^eit baburcf), ba§ bie feparatiftifcfie 33emegung auf ber ^nfel
€inen officiell aüerbingS nic^t pgeftanbenen 9tücft)a{t in ben SJereinigten Staaten öon
5tmerifa finben fönnte. 5et)lt es einerfeitS nic^t an Slnjeic^en, baß bort feit ge=

raumer 3eit fi(^ Qeiüiffe 3?ege^rtic^feiten gettenb machen, fo mirb anbererfeitS baS
correcte SJertjalten ber :)tegierung in äßaf^ington gugeftanben. 6^er barf junäcfift

fogar bet)auptet merben, baß bie fpanifd^en 33e§örben auf 6uba, fotoie bie ßomman^
bauten ber in ben cubanifctien ©emäffern freujenben fpanifc^en ^riegSfc^iffe ber

Regierung ber ^bereinigten Staaten %nla^ 3U Söefc^toerben boten. 6§ braucht nur
an bie iSefcf)ießung beS amerifanifc^en Scf)iffe§ „3tUiance" erinnert ju tnerben, ha^
Äriegscontrebanbe an 33orb führen foüte. S^er in ber amerifanifc^en '4>i-"effe (ebfiaft

erörterte 3}organg t)at bann ju einem 3(u§tauf(^e bip(omatifcf)er ^3toten geführt,

ol^ne ta^ bisher eine ijöfung bes 3ö:'ifi^enfaIIe§ erfolgt roäre.

Sn ^uöerläffiger äöeife mirb über eine Unterrebung berichtet, bie ßanoöaä bet

(Softillo furje 3eit nac^ ber Ueberna^me ber 9tegierungSgefc^äfte ^atte. ®er neue

ßonfeitpräfibent jeid^nete babei fein 9tegierung§bTogramm Cor, inbem er an erfter

Stelle barauf ^inroiee, baß bie 6orte§, e^e fie auSeinanber ge^en, nic^t b(o§ ben
Staat§!^au5§o(t, fonbern aud^ bie auf bie Golonialreformen bejügüc^en @efe^=
entroürfe genet)migen müßten, bamit biefe auf ben 5Intiüen fo balb mie mögüc^ in

Äraft treten fönnen. 6rft nac^bem biefe 9(ufgabe ertebigt ift, foll bie Sluflöfung

ber 2;eputirtenfammer erfolgen, ßanoöas bet ßaftiüo öer^e^^It fic§ jebenfallg nicfit,

bafe bie gegenwärtigen parlamentarifcfien 2}er^ä(tniffe ein bauernbee 3ufammen=
toirfen mit ber 3iegierung nic^t geftatten. Slbgefel^en baöon, baß bie ßonferbatiöen

in ber Teputirtenfammer ficf) in ber 5}Unber{)eit befinben, finb fie unter einanber

gefpatten, fo baß Silöela, ber 5ü§rer ber S^iffibenten innert)alb ber 9led§ten, bereit»

erflört f)at, er unb feine 9tn^änger Irürben bie attgemeine ^olitif danoöag' bei

ßaftilto nic^t unterftü^en. iöier^u fommt, ba§ bie Ütepubtifaner, aui^ nac^bem
3orriIIa au§ ^^ranfreic^ naä) Spanien ^urücfgefefirt ift unb fict) öon ber ^{gitation

öoEftänbig ^urücfge^ogen ^t , if)re Dbftructionöpolitif gemeinfcf)afttic^ mit ben

.^arliften fort^ufeßen entfc^toffen finb.

©er neue Gonfeitpräfibent öerfic^erte anbererfeitS bei ber Unterrebung, in ber

er fein 9legierung§programm entroicfelte , baß bie conferöatiöe ^^artei feineStoegs

üteaction treiben mürbe; nur foUcn bie bereit» befc^toffenen Üteformen in feinem

@eifte burc^gefü^rt toerben. 3Ba§ bie reügiöfe xoteranj betrifft, fo 'tiob ßanoöaä
bet ßaftillo ^erüor, bafe fie, fo meit fie mit ber 9}erfaffung unb ben beftel^enben

@efe^en in @inf(ang gebract)t werben fönnte, öerbürgt werben mürbe. S)iefer ^in*
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lüciS eiicf)ctnt für bic 3Ba^rung ber ©ctoiffenitrei^eit in Spanien nid)t gcrabe

beru^igenb; wirb man bocf) untnittfürüc^ an Sßorgänge bcr jüngftcn 3cit gemannt,
iici benen gerabe bie confcrüatiöen 35lätter, allen öoran bie „Epoca", ba§ Drgan
(?anot)a§' bei ßafttHo, bie Eröffnung einer proteftantiid)en ßapeüe in 5)labrib unter

SSerufung auf bie SSerfaffung unb bie Befte^enben @eje^e auf ba§ £ebf)aftefte mit

ber Segrünbung Befämpften, ba§ bie fat^oUfctie Oleügion bie in «Spanien au§*

fc^üeBIt^ anerfannte StaatSreligion fei. ^enfeit§ ber 5pt)renäen tft nod^ immer
ui(^t bie UeBer^eugung burdjgebrungen , ba§ ber 'OUebergang Spaniens öon bem
3eitpunfte batirt, in bem ©lauBenSüerfoIgungen unb ^nquifition bie altgemeine

^Politif öeftimmten. Ser Setter ber conferbatiben Ütegierung toirb bei aller ßnt*

fdflloffen'^eit, cinjetne 9xeformen ber inneren 35ermaltung ju öerttiirüidien, bas öanb
nic^t au§ ber Set^argie ju erlüecfen im Staube fein, fo lange nicf)t bie ©rruugen«

fc^aften ber ^ieujeit auf geiftigem Gebiete au(^ in Spanien SSur^el gefaxt ^aben.

Sic^ertic^ wirb bagcgen bie 9}erfd^üeBung biefee 'C'anbeS auf tt)irt§fc^aftli(^em

(Gebiete, bie @rrict)tung bo^er 3cüfcf)ranfen nicf)t ba^n beitragen, bie fvortfd)ritte

ber Kultur unb ßiüilifation ^u förbern. Ganobae bet (Faftillo betonte, ba§ er bie

öon ber conferöatiöen ^^artei bieder beobad^tete 3Birt^fc^aft§po(itif fortfe^en, mitt}tn

nacf) mic bor fic^ gu fd^u^jöltnerifd^en 5.1la§naf)men bereit finben laffen merbe. fyür

bic S^ejietjungen £eutfc^(anb§ ju Spanien tft in biefer .'öinficf)t bejeidjuenb, ba^
ber feiner ^nt ätoifc^en ben beiben Säubern bereinbarte ^anbetöücrtrag in ben

6orte§ nicfit einmal 5ur Seratbung gelangen tonnte, loeil bie (Jonfcrbatiben in

Spanien eine mit ben internationalen (Bebräud^eu fc^Iec^t im ©tnttange ftel^enbe

£)bftruction§taftif ^ur iRic^tfcf)nur nahmen, ©erabe C^anoba§ bet Caftillo ^atte

bamal§ an erfter Stelle eine Sofuug in biefem Sinne auegegeben, fo baß uunmet)r

Wenig Hoffnung borbanben ift, ba§ Spanien feine ^oHpotitif gegenüber S^eutfc^*

lanb in abfe^barer ^ufunft änbern toerbe.

^sn 3?e5ug auf bie auswärtige '4>ofiti^ i^<ii-" ^c^' neue fpanifcf)e (Fonfeilpräfibent

in ber Sage, betrieb igeube (Srftärungen ab^^ugcbcn. 2ln erfter Stelle mußten l^ier

bie S3e3ie^ungen ^u 9Jtarofto in 33etrac^t fommen. 3(t§ in ber 3^ä^e 5JkliIIa"s ber

Slufftanb ber 9tiffpiraten ausbracf), Würbe "^ic unb ba bie Seforgni§ gehegt, ba^
nunmel^r bie maroffonifct)e tytage felbft aufgerollt Werben fönnte. SSäre bie§ ge*

fd)cben, fo ^ätte bcr Gonflict faum auf Spanien unb ba§ Sultanat 93iaroffo fic^

befct)ränfen laffen. Sic^erüc^ wären bann fogleicf) ^ranfreic^, ©ro^britannicn unb

Italien auf bem ^^^lane erfd)ienen, um i'^re eigenen ^ntcreffen 3U wat)ren. ^tbiic^e^

fyranfrcid) unb 9Jtaroffo befte^cn o()nc'^in feit geraumer 3fit ©reuäftreitigfeiten,

bie im 3Befentli(^en auf frau^öfifc^e 3?ege!^r(icf)fetten ^urücfgcfü^rt werben muffen.

9Inbererfeit§ würbe (Jngtanb ben ^efi^ ©ibraltarg nt(^t für auSreic^eub erachten,

fi(^ ben SecWeg nad^ Oftinbten ju fict)ern, falls bie ber Seebefte gegenüber tiegenbe

maroffanifc^e ^üfte einer frembcn 93tac^t gehörte. Italien wieberum §at bereits

burtf) bie franjöfifdje Occupation lunefiene eine fd)were (Sinbu^e feiner StHtereffen^^

fptläre am 5Jlitte((änbifdien 'DJleere erlitten, fo ba^ e§ nic^t bulben fönnte, ba^

Sranfreid) an bcr norbafrifanifcben ,^üfte neue Eroberungen macf)t.

Sie maroffanifc^c ^yrage würbe fid) aber noi^ me^r baburcl) compticiren, ba^

bie 'vJtufrcc^tcr^altung bee gegenwärtigen ®lcid)geWid^teS im ''}Jtiltellänbifd)cu DJieere

gu ben wefenttid)en 3?cbingungen ber bon Stauen mit Seutfc^lanb unb Defterreid^^

Ungarn abgefd)(offenen 33ünbni§berträge gcf)ört. S)er Srcibunb würbe ba^er nur
feinen 3]crpfli(^tungcn entfpredn-n, falls er jeben einfeitigen Eingriff in bie maroffa*

nifd^e 3Ingetegenf)eit ber^inbern würbe. S^on biefem (S)efict)tSpunfte auS mu§ bem
früt)ercn fpanifd^en Gabinet 5tnerfennung gesollt Werben, ba^ eS tro| beS bamalS
bon Seiten ber 6§aubiniften — an biefen fe^^tt eS auc^ auf ber pt)reuäif^en .^atb*

infet nid)t — ausgeübten 2)rucfeS, ben üonflict mit ben 9tiffpiraten nic^t ju einem

foldien mit bem Sultan bon ilJarotfo fid) gcftalten lic§. :3riSbefonbere war eS

aucb bamalS ^arfdjaE ^Jlartincj (JampoS, ber atS au^erorbentüdjcr ©efanbter beim

Sultan bon ^Jtarofto im berföl^ntidien Sinne ju Wirten wu^tc. O'anobaS bei
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ßafttÜD, bejfcn Crgane jur 3cit, ha bae liberale 6a6inet fic^ am Staateruber

betäub, ein energi^d^eS 3}orge^en gegenüber Waroffo forberten, fcnnt nunmef)r eben

feine SSerantroortlic^feit als leitenber Staatsmann, roenn er erftärt, ba^ er in ber

einzigen fyrage ber ausraärtigen ^Politif, bie Spanien unmittelbar anget)e, ber

maroffanijcf)en, aufrichtig bie ßr^attung beg territorialen unb potitifcfien Status quo

anftrebe unb ficf} in biefer ^infic^t ber 3u|timmung aller 53Mc^tc üerficfiert Ratten

bürje.

S;ie cubaniic^e 2lnge{egen!^eit tnürbe erft bann öom ©efic^tepunfte ber au§=

roärtigen ^^oütif in Setrac^t fommen, Wenn SJerroicftungen mit ben SJereinigten

Staaten öon 2Imerifa entftänben. Ganoöas bet Gaftillo 1)oi) jeboc^ auSbrütflid^

t)crDür, ba§ feine fotcfien Gombticationen ^u befürchten jeien. Sßenn in ber

„3:ime§" öon bereu Ö'orrcfponbenten in 5p^i(abe(p§a barauf f)ingemieien luorben,

bafe bei ber llnionsregierung berfuc^t morben ift, für bie cubaniicf)en ^nfurgenten

bie Stuerfennung a(« Äriegfü^renbe ^u erlangen, fo machte ber fpaniicfie Gonjeit*

präfibent in feiner Unterrebung geltenb, ha^ bie fpanifcfie 5}iegierung it)rerfeit5 fic^

mofjt fjüten mürbe , einer .^anbooll 3(ufrü^rer bie Stellung itriegfü^renber äuju*

gefielen. 5(IIerbings unterfc^ä^t 6"anoDa§ bei Gaftillo nac^ ben jüngften öom
cubaniic^en ^nfurrectiouefcfiaubta^e uorUegenben 'D?lelbungen bie SSebeutung bc§

3tufltanbe5, ber fic^ bon ber Cftfüfte ber ^nfet nact) bem Innern fortgebftauät

^at ®ie fpanifcfie 9tcgierung mürbe überbies faum fo umfaffenbc militärifc^e

Ü31aferegeln getroffen, aucf) nic^t if)ren ^erOorrageubften ^eerfü^rer, ben 9]larf^oIt

''iJtartinej Gambo«, mit ber oberften Leitung ber ßrbebition betraut t)üben, falli

nic^t ernftere 33cfDrgniffe im ^Fcuttertanbe in ^Bejug auf 6uba ^errf(^ten. 5iic^t

au^er )Betracf)t bleiben barf, ha^ e» in ben Sßcreinigten Staaten niemals an

abenteuerlichen (Elementen fel^lt, bie o^ne 2Seiterel bereit toären, bie feparatiftifc^e

3?eroegung auf ber !3nfel ju berftärfen. 2öie bie {yranjofen bei ber beüorfte^enbcn

ßrbebition auf ^lllabagasfor merbeu auc^ bie Spanier auf (Juba gegen mibrige

fümatifc^c ©inflüffe fämpfen muffen, fo baß el bem ^DJ^arfdjall 'DJtartineä 6ampo&
too^l nur unter fc^meren Cpfern gelingen mirb , feinem 3}aterlanbe bie tDid)tigfte

unter allen fpanifc^en Kolonien ^u erhalten.

2ßic jenfeitg ber 5t>i)renäen bie cubanifc^e 9tngelcgen§eit im 3}orbergrunbe be&

^ntereffe§ fte^t, ftaben fic^ bie 5><ii'famente (BroBbritanniene unb granfreict)» in

jüngfter 3cit angelegentlich mit 51egt)pten befc^äftigt. Sa^ fic^ in biefem ßanbe

unter ber cnglifcf)cn ^erroaltung ein bebeutfamer 9luffd)n)ung DoU^ogen, fann auc^

öon franäöfifcljer Seite nidjt bcftritten merbeu. Sie Grtlärungen, bie ber parlamen*

lariftfie llnterftaatefecretör für bae 3Iu5raärtige im englifcl)cn Unterl)aufe, Sir

gbmarb ©ret), auf eine 51nfragc Cabouc^ere'e über bie roeftlicfie ©renje ber eng*

lifd^en GinfluBfp^äre im (Gebiete bcs oberen 51il5 abgegeben, mußten in ^^i-'Q^freitf)

leb^often äöiberfpruc^ ^eröorrufen, ol)ne baß biefer 3unäcf)ft irgenb melcfjc praftifdjen

folgen f)aben rairb. .f)atte Sir ©bmarb ©ret) bei einer früheren @etegenf)eit §eröor*

gel^oben, baß bie Ginflußfp^ären Gnglanbö unb 51egt)pten§ ben gefammten £'auf

be§ 91il5 becfen, fo befcbränfte er fiel) in ber (Srmiberung, bie er bem Unterhaus*

mitgliebe Saboudjere 3U 2f)eil merbeu lieB, nid)t auf bie S5ejeicf)nung bee ''JUltfjalS.

SBielmef)r nannte er nunmehr ba« ^lilberfen, inbem er fic^ jugleic^ auf bie am
1. ^uli 1890 amifc^en Gnglanb unb 3}cutf(^lanb abgefc^loffene Gonöention berief,

bereu crfter 5lrtifel beftimmt, baß bie englifdjc 3ntcrcffenfpf)äre im äöeften bur(^

ben unabböngigen Gongoftaat unb ben rocftlicben ©ebirgsfamm bei SBecfens bes

oberen 5lil begrenjt roirb. 2er ber fran3öfif(f)en 9iegierung nal)c fte^enbe „2emp§"
l^atte bereits am 3. Stpril b. 3- unter bem Sitel: „La vallöe du Nil", einen

Seitartifet beröffentlid)t , in bem junädift auf ben Untcrfc^ieb gmifc^en „Wüt^al"

unb „^iilbecfen" bingemiefen mürbe, meldjee lefetere 3uglcid) baS £§al be§ §aupt*

ftromeS unb bie J^öler ber 9lebenflüffe umfaffe, fic^ alfo auf ein öiel au§gebel)ntere§

@ebiet noc^ erftrede. „Un^meifel^aft," füf)rte ber „iemps" unter 9tnberem au§,

„baben 2^eutfd)lanb unb Guglanb am 1. 3uli 1890 eine Gontiention unteräeidinet.
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Sntrieiern !ann un§ biefe ßonöentton aBer entgegengei)alten Irerben? 2Bir l^oBett

fie lebiglic^ , f o toeit 3<Jn3iBar unb bie Sefi^ungen be§ ©ultan» Saib * 33arga|(i)

baüon Berührt toerben, nur burd^ fpätere Slde anerfannt, in benen toir, in§6e|onbere

^injic^tUc^ §Jtabaga§!ar§, bie ©enugt^uung erl^ielten, bie tüix 3U jorbern Berechtigt

toaren."

S5orf)ergeje'§en Werben fonnte, ba^ ber iranäi3fif(i)e ^Jlinifter be§ 9tu§roärtigen,

.g)anotaui-, nic^t unterlaffen toürbe, fi(^ ebenfattS üBer biefetbe S^rage üerne'^men ju

laffen. 5}on ber S5orau§fe|ung au§ge^enb, ha^ bie (BeBiete, um bie e§ fii^ f)anble,

unter ber ©ouüeränetät be§ ©ultan§ ftetien, unb ba^, wenn fie einen red)tniä§igen

A^errn :§aBen, e§ ber Ä^ebibe fei, tt)ie§ ber fraujöfifi^e 5[)Unifter be§ 2tu§tüdrtigen

im (Senate barauf 'i)in, ba§ ©ngtanb, ba§ bie eigene unb bie ägl)Btifc^e ßinj^u^«

]pi)äxe öermifc^e, bor Stttem erftären mü^te, mo ^IcgQpten aufhöre, unb bie engtifd^e

dinflu^f^j^äve Beginne, .öerr .s^anotaur Betonte , ba^ f^rantreii^ unter fold^en

SSerpItniffen feine 3uftimmung bermeigern unb feine Slctionefrei^eit fid^ bor-

Be'^ütten müBte. 3ugtei(^ aBer erttärte ber fran^öfifc^e ?i>inifter, ba^ er bie

englifc^e ^Regierung nic^t brängen n)oIIe, tt)eit anbcrniall§ bie Unter^anblungen,

unb 3tt)ar nid)t bon franäöfifäier «Seite, aBgeBroc^en n^erben toürben. S'ür bie

3U toieber^oltcn Malen anertannte ma^boUe ©efinnung be§ Minifter§ ipanotauj

ift Beäeic^nenb, ba§ er eine S5erftänbigung mit ber englifc^en Ütegierung burc^*

ou§ ni(^t für au§gefd}(üffen erachtet. 3}ietme'^r erinnerte er baran, ba§ man
fid) üBer einen anberen ^unft, Sierra ßeonc, fe^r ti>ol)t ^aBe berftiinbigen tonnen,

1üorau§ er bann ben Sc^lu^ 3ie()t , ba^ in ^ejug auf bie üBrigen fragen, mie

t^ermidelt fie anä) fein mögen. Bei medifelfeitigem guten SBitten gleid)faE§ eine

Söfung erhielt werben tonnte, fo ba^ e§ 3mif(^en i^rantreic^ unb ßnglanb feine

grage be§ Slngriffs ober t)eftigen ®rängen§ geBe. S>a bon engUfd)er (Seite gemiffe

S3eforgniffe in 33e5ug auf fran^öfifc^e ©ypebitionen geäußert mürben, burd) bie ein

€inBru(^ in bie ^ntereffenfB^te @roPritannien§ unternommen toerben tonnte,

unterließ ber fran3öfifd)e ^Jlinifter be§ '^tuSmärtigen nidit, l^erbor^u^eBen, ba§ ';)tie=

manb bie ;3nitiatibe unaBtjängigcr Männer ju ber^inbern bermöc^te, bie jur 6r=

forf(^ung ber neuen SiinbergeBiete auägejogen mären, ^m Beruf)igenben Sinne

fügte ,^err .g)anotaur '^iu^u, ba§, foBatb bie S^'ü getommen fein merbe, bie @e=

ftattung jeuer fernen ©eBiete enbgültig ju Beftimmen, er fic^ unter Senieuigen Be*

flnben mürbe, bie unter '^(d)tung ber 9te(^tc be§ Snltang unb be§ Ä^ebibc bie

^nfic^t bertreten, ba^ bie Beiben großen 'Stationen bie geeignete ^^orm finben tonnen,

um il^ren ,3ntereffen unb i§ren gemeinfamen 3Bünfd)en für Gibilifatton unb i5ort=

fc^ritt 3U genügen. ®iefe bon fraujöfift^er maBgeBeuber Seite im Senate !unb=

gegeBene 3tuffaffung geftattet in erfreutid)er SBeife ben <Sd)Iu^, ba^ bie frieblid)e

©ntmirflung 5leg9pten§ in aBfe^arer 3fit ^'•'i"c Störung erteiben mirb. £)ie§ barf

um fo me'^r mit ©enugf^uung aufgenommen werben, al§ internationale <Bä)\vaxy'

^el^er gerabe bie ägt)Btif(^e i^rage at§ einen bunflen ^^untt am ^otitifc^en -öori^onte

äu B^äeic^nen |3flegen.
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ß. $iö^ ®efü^I. eine pii;cf)oIügifc^c Unter=

fucf)ung »on Dr. 2:^eoba(b ^\to,{ix, %xo\.

ber ^^litofop^ie in Strasburg. Stuttgart,

©. % ©öf^en'fc^e SertagSbuc^^anblung.

1893.

2ßa§ ber SJerfaffer hzivotdi, baä fagt er

uns felbft in ber Einleitung: eine „Slnaftjfe,

Interpretation unb 2'^eorie be§ ©efü^lslebenä

im ®an3en." Sein 9}erfaf}ren ift bemnad^ ein

ftreng empirifc^es, unb er befennt fid^ auc^

au^brüdlic^ 5u ber Sange'fc^en SCnfc^auung

einer „Seelenle^re o^ne ©eele", b. 1^. er

forfd^t nid^t nac6 ber 3Jatur ber (enteren, nid^t

nad^ bem , was ben pftjc^ifc^en ©rfcfieinungen

ju ©runbe liegt, er fud^t nur biefe fel6ft, fo

weit fte bal ©efüi^Isteben angef^en, möglidjft

fror 5U legen, in i^re ©lemente aufjulöfen, in

if)rem 3ufammenl^ang unb i^rer lüei^felfeitigen

93ebingt^ett ju erfennen. 33ei ber au^er=

orbentlic^en Sd^toierigfeit berartiger 2(ntt[x;[en

bie fic^ ausfd^üefeli^ auf ©etbftbeobac^tung

unb Selbftroa^rnefjmung grünben, bei ber

Sunfel^eit unb 3!}?e^rbeutigfeit nieier gefül^Ig»

mäßigen Gn'c^einungen unb ber baburd^ be=

bingten großen @efaf)r, fic^ über bas t^atfäd^=

lic^ ©egebene ui tauften unb es in einfeitig

tnbitiibuelter 9Bei[e nac^ üorgefafeten DJieinungen

3U interpretiren; tiei ber Unmöglic^teit enblid;,

bae ©efii^Isteben eineä 2(nberen unb bie roirf=

liefen ober angeblichen ^acia beäfelben in ent=

fprec^enber 3Beife sv. controlliren, haftet a\itn

Unterfud)ungen auf biefem ©ebiete ein ©c^ein

pon Unfidjerfjeit unb SBillfürlic^feit an. 3^ie

®rgebniffe roerben fetten Pöltig befriebigen, ireit

fie nur feiten »olle Maxi)txi fc^affen wnt) ba=

burd) bem Senfen genug tl^un fönnen. 2)enn

es l^anbelt fidE) um JfjatfacEien, bie ausfdjtieBlic^

fütjtbar, b. f). eben fcberjeit mefjr ober minber
inbiuibuell bebingt unb gefärbt, ba^u auch

fc^tnerer analt)firbar unb fdiroer in Q3cgriffe ju

faffen finb. '^a bleibt 5U Spieles ber i'eutung

überlaffen, :su isieteä ic^iranfenb unb unbeftimmt.
'^tx 33erfaffer geftefjt 'iia^ au6.} fetber ju. Un=
äroeifeltiaft aber ift er in gan^ h^rporragenbem
SWaBe 5ur 2lu§fü^rung berartiger UnterfudE)ungen

befähigt, roeit er felber ein feiten feineä ©efül^I

unb barum aud^
.
ein natürlid^e^ unb nieit=

gel^enbeö 33erftänbniB für baä ©efübl^Ieben in

allen feinen Sierjuieigungen befi^t. ©r f)at bieö;

fd^on uielfad) in feinen früf)eren Schriften, be=

fonbers burd^ feine auögeäeid)neten Unter=

fuc^ungen über ba§ (Sefül^IsmäBige im Sitt=

lid^en unb 3ietigiöfen ge5eigt. @o erfdjeint er

benn aud^ jur Söfung ber fd^roierigen 2(uf>=

gäbe, bie er fid) in bem Dorliegenben Sßerfe ge=

ftetit: bie Sebeutung be§ ©efül^Iä für unfer
Seelenleben nad^ allen 3tid^tungen t)in ^erpor^u*

I)eben unb ans Sicfit ju jiel^en, oor pieien

2Inberen berufen. ©eine geiftpollen 2(uä=

fül^rungen finb fef;r geeignet, jur Hlärung ber

Slnfc^auungen beizutragen unb regen energifc^

•lum Selbftbenfen an. 3>er Sefer mirb fidj

geiftig geförbert finben unb subem aud) an ber

R3e^anbtungGroeife, an ber flaren uub fc^önen

©d;reibweife feine ^reubc baben.

ß. 'Xic bcutfdjc S^cculatton fett ^ani
mit bcfonbcrcr 9iüfff{cf)t rtitf böc* 35Jcfcn
be^ Stbfofutcn unb "nit ''VcrfönUd)fcxt
C^ottc^. i^on SIrtljur 3^reinc-i. ^mzx

33änbe. Berlin, ^aut SJJaeter's 33ud^l^anb=

hing. 1893.

Sin umfangreid^eä SDSerf, jtpei Jiiefenbänbe,.

in benen ein fel^r reid^l^altige§
,

pl^ilofop^ie»

gefd^id^tlid^eö aWaterial fritifdE) perarbeitet unb
beroältigt ift. 2)er 5?erfaffer fielet auf 6art=

mann'f^em Stanbpunft unb fie^t in ber

„^^ilofopl^ie be§ Unberoufeten" bie befte Söfung
aller Sc^roierigfeiten unb SBiberfprüd^e, bie hti

ber fpeculatioen Se^anblung beö pon i^m er»

örterten ^roblemä I)erpor,zutreten pflegen. 9}on

biefer Ueber^eugung auäge^enb, entrcirft er in

feiner (Einleitung in grofien '^üq,tn ein Silb
bes bisherigen ßntraidlungggangeä ber fpecu»

tatipen ©ottesibee, um bemnäc^ft, aus ber dn=
ge^enben S5arftellung unb ©rörterung ber Per=

fdE)iebenen pl^ilofop^ifd^en ©ebanfenfre'ife unfere§
^al^r^unbert^ baä gacit biefer legten ^eriobe

ber 3Ketap^t)fif unb Sleligionsp^ilofoptiie —
natürlich in feinem Sinne — ju gießen, gür
bie 3iei^^altigfeit be§ SBerfeä ift es geroi§ be*

Seid^nenb, bafe ber 3Serfaffer nic^t nur 'btn 5a^l-

reid^en ^oi^ni^n ^^'S fpecutatioen ^^eismuS roie

bes ^antl^eismus unb 5.liatertali§mu§, fonbern
auc^ bem Spiritismus unb DccuItismuS eine§

^ellenbac^ unb Su ^^rel, bem Snbtpibualismuä
eines SDJainlänber unb 2lnberer einge^enbe 58e=

rüdfid^tigung 5u %\)t\i tnerben lä^t, furj, bie

alleroerfchiebenften ©eifte§rid^tungen in ben

i^reis feiner (Erörterungen unb öetrad^tungen
äie^t, lüobci er ein ungemö^nlic^ ^o^eS 93ia^ Pon
fpeculatiper unb bialeftif^er ^Begabung jetgt.

S'afe er unö oft burch rec^t unfrud^tbare Sie«

gionen fül)rt unb in ^o^Se beffen pielfact) fel^r

lo^e 2(nforberungen an bie ©ebulb unb 2{u§'

bauer be§ SeferS ftellt, perftel^t fid^ nad^ Sage
ber 2)inge Pon felbft. 2ludö baB baö %adi, in
bem er gelangt, roo^l nur für fe^r SBenige

befriebigenb ift: treten boc^ in feiner 2)ar=

ftellung, roie eingeljenb unb liebepoll biefelbe

auch ift, bie Unjulänglid^feiten ber §artmann'=
fcfien ^rincipienleljre in unperfennbarer 3Beife

^eroor. Saä änbert aber nichts an ber Se=
beutung bes SBerfes. 3)iefe liegt por 21tlem

barin, bafe baSfelbe eine Ueberfid^t über bie

ipefentlichften (Srgebniffe ber pf)ilofop^ifchen

©ebanfenarbeit, fo ineit fie "tia^ fraglid^e ^ro=
blem betreffen unb bamit bie 33?ög[idjfeit einer

allgemeinen Drientirung über ben gegentpärtigen

Staub biefer g-rage gemäbrt.

y.y. Uebct geiftigc Strbcit. S?on Dr.
(Tm i I Ä ra e p e t i n , ^Profeffor ber ^fi;c^iatrie

in öeibelberg. Qena, ©uftap SUd^er. 1894.

®urc^ natunüiffenfd^aftlic^e SReffungen ift

ber 9!5erfaffer ju ber Ueberjeugung gelangt, bafe

in unferen Schulen bie 3"i""t^i'"g6" «n Vit

2{rbeitsfraft ber ^ugeni" »iel 3U loeit gelten

unb ba^ i^nen gegenüber in abnormer SSeife

unb nur jum 2;l;eil bie jugenblidje 9latur fid^

l^ilft burd) DJianget an 2lufmerfiamfeit u. f. ro.

®r forbert eine luefenttidie 2(enberung bes 93e-

fteljenben, unb jinar einmal in ber Siic^tung,

bafe bie piel ju großen 2lnfprüd)e an bie mec^a=

nifdje 2IneignungGfraft bes @ebäd;tniffe§ I^erab»

gefeftt werben, unb stpeitenö, ba^ eine roetter

gebenbe Trennung atä bi-S^er nad^ ber 2trbeitä=

fttbigfeit ber Sd)üler ftattfinbe.

y.y. <^ct 6=£iftcn3ffltiH»f bct ^-rau im mo=
bcrneu Sieben. Seine 3iele unb 2lu5fic^ten.
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3n)angIo§ erfd)etnenbe .s?efte. herausgegeben

üon ©uftaü Sa^mö. öeft2: Ser^rauen^
beruf im J f) e a t e r. 5ßon Dr. ^:;5 a u l

@cl^[entf)er. 33erltn, S^erlag von 3Jtc^arb

3:aenbrer. 1895.

Qu einer 9ieif;e uou heften, jebel »on einem

anberen Stutor, roirb bie ^r^iisnti'afle erörtert,

©er Herausgeber beginnt bie Serie mit öer

„§rau im ®taat§= unb (Semeinbebienft"; bann

folgt „!J)ie ef;efrage in Seutfc^tanb" von ^rof.

Dr. Tlat C^ausrjofer" ;
„3)ie 9Jecf)täfteItung ber

grau" Don grau Dr. ©milie Alempin unb wiete

anbere. Dv. ^^au( ©d)[entf)er rebet alö ein
1

^unbiger von bem Jfjeaterberuf ber grauen —
f)infici^tlici^ ber 2:i^atiac^en meiftenä öefannteä;j

l^inftc^tlid^ ber not^inenbigen 3ieformen mand^
i

ein treffenbe§ Söort. Sefonnene Seute ^ben
j

gleid^ Don 2(nfttng an über bie @efa^ren ber

„2:f)eaterfrei^eit" ben Äopf gefd^iittelt; ^eut5u=

tage brict)t fiel) me^r unb mef^r bie @rfenntni|

58al)n, ba^ bie ©efa^ren fic^ uerrairflid^t l^aben.

®te grage ift, mit n)eld)en 9JHtte(n man ben

53JiBbräud^en rcef)rt, bie aud^ auf biefem ©ebiete

au§ ber ©ercerbefreif^eit entfprungen finb: ob

mit genoffenfd^aftlic^en ober mit ftaatlic^en Drb=
mmgen ober mit beiben. Sie greif)eit, ficf) felbft

übertaffen, fd^eint [)ier — lüenn irgenbmo —
immer tiefer bergab ju füf^ren.

xy. fyvauenatbett in ^eutf(^(anb. I. Jfjcit:

®eicl)ici)te ber beutfc^en graucnberoeguiig unb
©tatiftif ber grauenarbeit auf allen it)r ju»

gänglic^en (Gebieten. II. 2:f)eil: 3lbrefebucl)

unb ©tatiftif ber grauenüereine in Seutfd^=

lanb. ©argeftellt uon Sina 9JJorgenftern.

S3erlin, SSerlag ber „2)eutfc^en .'öau^ofrauen^

Leitung".
©inen äufeeren 3lnlaf5 5u biefen beiben

$8änben bot bie 3BeltauöfteIlung uon ©f)icago,

für bereu Qm^dc bie 33erfaffertn einen Xt^eil ber

beutfc^en grauenarbeit ftatifttfc^ barjuftetlen

unternafim. Siefe 3tufgabe erweiterte fid^ 5U

bem üorliegenben Sßerfe, in 2tnfnüpfung an 35or=

arbeiten, meldte in bem „3(llgemeinen grauen»

fatenber" für bie Qa^rgänge' 1885— 1887 uon

berfelben |)anb gegeben luorben finb. S5a§

9)lateria( ift jum grofeen %l)dl burd^ felbftänbige

gragebogen ermittelt. ;i5ieUeic^t finbet fic^ nod)

bie 3eit ober fouft eine anbere geeignete ^^3er=

fönlic^feit, um bit'fes mannigfaltige intereffante

9}iaterial einfjeitlic^ äufammensufaffen unb 3U

tierarbeiten. 3)er 3lugenblicf, in raelc^em M^
SBerf an baS Sic^t ber Deffentlidjfeit getreten,

ift — röenn nic^t alte ^eid)en trügen — ein

günftiger. Sie gortfc^ritte beä 2luSlanbeö, ju»

mal ©nglanbä unb Stmerifa'^, baä aud^ ba^eim

fid^ immer entfd)iebener befunbenbe Sebürfni^,
bie rüftige 3lgitation uerfdE)iebener betljeitigter

Äreife, nic^t jule^t baä Sntereffe unb bie @unft,

meiere in testen Snbven biefe ^Betoegung an
l^ol^en ma^gebenben ©teilen in ^reu^en ge=

funben l^at — alle'J Sag fd^eint ben fül)nen

SSorfämpferinnen gro^e Grfotge in nafjer 3"=
tunft äu uerfpred^en.

xy. 2>a^ 9)Iäb^en=®t)mnöftum iit ftövlö=
VU^C, begrünbct uom herein „grauen»
bitbungö=5Reform", eröffnet am 16. September
1893. geftfd^rift jur (Erinnerung an bie @r»

Öffnung ber Sd^ufe. Sßetmarer 3]erlag§anftalt

in SBeimar.

Ser 3]erein erftrebt bie wolle Sluffd^lie^ung

beä rciffenfdiaftlid^en Stubiums für bie grauen»
melt, bamit bie grau befähigt merbe für bie auf
folc^em ©tubium berul^enben SerufSarten. Um
biefeö 3iel 3u erreid)en, roill ber hierein 3unäc|ft

auf (Errichtung uon 9Jiäbd^en = G)ymnafien fiin»

roirfen, benen bie Sered^tigung beigelegt roerbe,

DJJaturitätgjeugniffe für ba§ ©tubtum ber Uni»
Derfittiten ausjuftellen, gleid^ h^n Änaben»
giimnafien. Q§ ift ber Sanbtag be» ©rofe^erjog»
tljums 33aben gemefen, in rcelc^em eine ^^etitton

beä 3>ereins im ^ai)re 1892 suerft günftige Stuf»

na^me fanb. Sie §auptftabt biefe'5 Sanbeg mar
es bal&er, mo ba§ erfte beutfd)e 93läbd^en»

gi;mnafium am 16. ©eptember 1893 eröffnet

mürbe. Saöfelbe ift fo eingeridjtet, ba^ e§ einen

fediöfä^rigen Sefud) ber l)öl)eren 2:öd^terfd)ule

oorausfel^t, mit üollenbetem jinölften Sebenä»
ia[)re bao junge Sltäbcften in eine Uebergangg»

flaffe aufnimmt, meiere ber Untertertia be'5

»Rnabeng^mnafiumä entfpric^t, alfo im (Sausen

fec^s 3at)reöcurfe big ,uir Slblegung ber 9JJa=

turität§prüfung umfd)lie§t. Sie oorliegenbe

©d^rift entl)ält bie oerfd^iebencn 3(ufrufe bcä

25erein§ unb bie Sieben, roeld;e bei ber (Sröff»

nung beö neuen (Sijmnafiums gel)alten luorben

finb. ilfac^bem bie <Bad)i biefer 3ieform lange

3al)re in beutfd^en Sanben roenig 2luäfid^t ju

I^aben fdjien, ift neuerbingä bie ©timmung in

neridjiebenen einflufjreic^en Äreifen günftiger

geroorben, unb eä tommt je^t barauf an, ha^
nid)t nur bie 2lnfänge ber 41iäbd)engvmnafien

(bem Äarl^ru^er ift b'atb ein anbereö in S3erlin

gefolgt) guten gortgang ijaben mögen, fonbern
ba^ auc^ über bie ©eftaltung beä Uni»erfität'5=

ftubiumS ber 53?(ibdien i^lar^eit gemonnen roerbe.

i^ierju roerben bie Unterric^tSuerioaltungen, inS=

befonbere ^i^reu^enö, nun balb bie erforberlid^en

Vorbereitungen treffen muffen. Sie i^auptfrage

roirb bie fein, ob nad^ fc^roeiicrifd^cm SJorbtlbe

ber §üd)fd}ulunterrid|t ein gemeinfamcr für

beibe (Sefd^lediter fein , ober ob befonbere 3(n=

ftalten für bie roeiblidje ftubirenbe Sugenb ein»

geridjtet roerben follen, etroa fo, roie bereu in

©ngtanb (Gambribge) beftel)en. SaB (sins ober

bae 3lnbere getlmn roerben uiirb, bürfte nic^t

me^r sroeifelljaft fein.

o/. SRaffoeI=Stubicn mit bcfonbercr 5Öc=

rürffid)tifluitfl bcc ^attöäcicönungcn
bcö aJiciiftcri^. Söon Dr. ÜB. i^oopmann.
9Jad^trag jur 3roeiten 3luggabe, ent^altenb

öanbseicönungen aus Siaffael'ä römifd^er

3eit. 9)Jit üier Slbbilbungen. 3){arburg,

dl &. eiroert'fdje iBud^ljanblung. 1895.

SBir fügen 3U bem, roaö ber S^itel befagt,

l}in3u, bafe in bem öefte bie „9iötf}el3eicf)nungen

unter SJaffaeFg 3tamen" bel^anbelt roerben,

roetd}e in be^ a}?eifterö römifd)e 3eit fallen, unb

über bie, roaä @d)tf)eit unb Unec^tfjeit anlangt,

a}tand;eä 3U fagen ift. §err iioopmann meint,

man roerbe fid) fd^tieplid) oereinigcn tonnen,

uertennt aber aud) bie ©d^roierigfeiten nid^t,

bie ber (Srreid^ung biefeä SJefultateS entgegen»

ftefjen, unb bereii I)auptfäd^lid^fte bie ift, tia^,

roie er rid)tig felbft bemerft, im 'publicum ia^

^ntereffe ju fet)len beginnt.
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33on SJeuigfeiten, meli)i bor Siebacttoii bil jum
19. 2lprit jugegongen finö, oeräeictjnen luir, näheres
©inge^en nad) Saum unö ©elegeiit)eit uns
corbe^altenb:
Alviu-Prieur. — Mötrouomie expöriiueutale. Pai'is-

Bayreuth-Munich. Etüde sur les mouveme:.ts
constatös dans quelques executions luusicales en
France et eu Allemagne precedee d'une lettre de
M. Hermann Levi. Par H. Alvin et R. Prieur.
Paris, Librairie Fischbacher. 1895.

Baldenne, Fernand. — Mezza Voce. Poesies. Paris,
Leon Ciiailley. 1895.

^aumgavt. — öoet^e'ä „®et)eimitiffe" unb feine

„onbtfdien Segenben". i<on ^ermann SBaumgart.
Stuttgart, ^ &. Sotta'jcfje Sud)t)anbUing 3!ai^folger.

1895.

iBerna^^. — Schriften jur firitif unb Siteraturgefcf)tc§te

Bon l'Iicfjael SBernaijs. ßrfter SJonb : ^;^ur neueren
i.'itoraturgeicf)id;te. Stuttgart, &. o- (Söidfjen'fdje aSer=

lag^tiünbhtng. 1895.

%luui. — ^Jü'^ft SHtämarcE unb feine S^it. ©ine SBio^

grapt)ie für ba§ beutffte SBo.t. SBon Dr. ^an§ Slum.
äiierter «anb (1867 — 71). ÜJiündjen, 6. ö. »ed'fc^e
3>crlagsbudji)anblung. 1895.

iBonud. - 3roif(^en ben Qeüen. 2te§ unb ba§ für be=

finnlic^e Seute oon 21rtf)ur SBonug. 3™ette SUiflage.

Öetlbronn, (Jugen ©aljer. 1895.

iBoi'tnann. — äJaube beä 'Muti. äJon ©eorg SBormann.
5*erlin, (Üebrübet ^^aetet. 1895.

^vandt. — Sie 3"f""ft Dftafieus. ein Söeitrag jur
Ö)efd)id^te unb jutn SBerftönbnijj ber oftafiatifdjen ö'^oä^-

ä<on m. von 'Sranbt. Stuttgart, Streder & Mofer. 1895.
Bree. — Regularisation de Tinstrument d'echange

et de la production. Par J. J. La Bree et J. A.
La Bree. Arnheim, Imprimerie de W. .Swaun.

iBventano. — Ssie oier ^bafen ber '^bi'cfoptjie unb if)r

augeiiblictüd)er gtanb. S?on granj ^Brentano. Stutt=
gart, ;\. ©. Sotto'jc^e Sudjtianbhmg Siadjf olger. 1895.

iSrentano. — aSeine legten äBünfc^e für Defterreic^.
S8on rt^an'-i Srentano. Stuttgart, 3. 0. ©otta'fdje
Öud)banbiung 3iod)folger. 1895.

Sroif^au^. — Unfere heutige Saufunft. 3!ntrittl=

Dorlefung, gef)0lten am 9. Tfebruar 1S95 oon Dr. .Jjeinrid)

SörDdbaug. Seipäig, %. 31. Srodbau^. 1895.

i£abaaiä. — Sietmart. Sin Sang non DJorblanbä
«üfte. ajon S^iaui Sgloefter Eabanig. Berlin, iHic^arö
a;aenbler. 189.5.

€otard. — Richard Wagner. Tristan et Iseult.
Essai d'analyse du drame et des leitmotifs. Par
Charles Cotard. Paris, Librairie Fischbacher.
1895.

Cruppi. — Linguet un avocat-jourualiste au XVIIIe
siecle. Par Jean Cruppi. Paris , Librairie
Hachette et Cie. 1895.

<'nrti , Giovanni. Carlo Emanuele I. Secondo i

piü recenti studi. Milane, Tip. Bernardoui di
C._ Rebeschini e. C. 189L

Dreissig Jalire aus dem Leben eiues Jonrnalisten.
Erinnerungen und Aufzeichnungen von , * ,.

Zweiter Band (1868—1875). Wien, Alfred Holder.
1895.

Suimi^en. — fiupfer. Suftfpiel in brei ältten oon
2b?obor Suimc^en. Seipjig, ^otert fvciefe, @ep.=
lionto. 1895.

(Mitogen. — (Sin ©ttäjenbud^ oon griebrid) ©[bogen.
üBien, garl J!onegen. 1895.

Erinnerungen. — SBerben unb äJac^fen. Erinnerungen
eines airjteä. Seipjig, (Jbuarb ^einridj ÜJlager.

Enert, Ernst. — SilbeiTiebe. Eine Symphonie.
Danzig, Theodor Bertling. 18:35.

Enert, Ernst. — Todesdämmeruug. Danzig 1895.

f^ugmann. — (8liictlid)e aJ!enfd)en. Sd^aufpiel in uter

aiufäügen üon 9iid)Qrb ?Jugmann. S8raunfd)iueig, 6. 2t.

@d)roetf(^fe & Sofju. 1895.

„®eboven bon ber ;5ungfrttu." S^a§ 3««3"iB be§
neuen Jeftamentä gegen sie Üe^re oon ber iibernatür=
lidjen ©eburt Js^f" ©^rifti unb feine 3>eftätigung burc^
ben loiebergefunbenen äiteften Jejit »on iliattlj. 1, 16.

Sritte 'JUiflage. SerÜn, .«öermann äSalttjer. 1895.

@erl)arb. — ailebea. JrQuerfpicI auä ber ©egenioart
in brei 2tufjügen oon fiiang Jerbtnanb (Serfjarb. 3!eu»
^albenSleben, 6. ät. Gpraub.

@erf(!)tnann. — 9^uifiid)e Sprit in ben SSersmafeen ber
Originale übertragen oon §an0 Öierfdjmann. Sönigs«
bcrg i. *pr., x\artung'fd)e a^erlagsbrucferei. 1895.

@erftntann. -- aiffunta'ä Sd)a6. Siooelie üou i'lbolf

«erftmann. Stuttgart, Jlbolf ä^on? k Go. 1895.

@Iaut*en^: un* Sittenlehre, ^ut bäuerlichen, i'on
einem tt)üringifd)en i'anbpfarrer. Jritte, oermeljrte
ilufiage. ®otl;Q, ©uftao Sd)loc^mann. 1895.

@Ott^elf. — Qerei'.uas ©otttjclf, Sluägeioäblte äöerfe.

erfte iUuftrirte '^!rad)tnu§gabe. ^Jlaä) bem Driginoltej:te

berauggegcben oon *|5rof. Otto ©utermeifter. SJorroort

oon Dr. Ä. ©c^enf. Hut -JOG gUuftrationen. 1.—5.

iieferung. iölüncben, 6arl 3iuppred)t'g SBerlag.

Ouyot. — La propiiete, origine et evolution. These
commuuiste par Paul Lafargue. Refutation par
Yves Guyot. Paris, Librairie Gh. Delagrave. 1895.

$eer. — ^m Seutfdjen SJeic^. ateifebitber oon 3- S-

»eer. 3üric^, ätlbert 3)iiiUer'§ 4^erlag. 1895.

$etm@. — Unter einfamen Iifenfd;en. SiooeUen oon
i'. ®. ijeims (®ert)arb äBalter). ^ena, öermann
Goftenobfe. 1895.

j^cdftiJrffer. — Unter 4(lumen. 3Jionat§^loubereien
über SJlumen unb 5<lumen5ud)t. a?on SJJar £ielbi3rffer.

33iumen = S?ignettcn oon gU-.ra .Mreb€. S3erlin, ;)tübert

Dppenl)eim (©uftau ©d;mibt). 1895.

$il&e(t. — g-euerfiiule. S'ie ®efd)id)te eineS fd)lec^ten

iiieiifrt)en oon Seo Jöi'becf. Sresben unb Seipäig,
§einrid) StUnben. 1895.

f^eni^tn. — Sie JHec^tsftellung ber grau. 3?on Dr.
Gmilie .Hempin. Sritteä Saufenb. S3erlin, JHid^arb

Saenbler. 1895.

Sern. — ii.eine Schriften oon granj Äern. Grfter

Sanb: gu beutjdjen Siebtem. Söerlin, Siicolai'fc^e

i!erlQgsbud)t)anblung. 1895.

Slie. — ©ebic^te oon 21nna Älie. Seipjig, ©eorg
äBiganb. 1895.

Enadfu^. — ;)iubens. 5!on j^. Anacffufe. TOit 99 2(b=

bilbungen oon ®emälbcn unb .s^anbjeic^nungen. Siiele»

fclb unb Soipsig, i^eltjagen & Ailofing. 1895.

WöniQibvuxt'Bäiau^t. — Sie söogumilen. JHoman auä
i)leu = Oefterreid) oon ÄönigSbrun = ©djoup. Sre^ben,
i'eipäig unb 2Bien, G. '^jievfon'ö SJerlag. 1895.

Sönneifc. — ißilberatlas jur ®eicf)idjte ber beutfdjen
Siotional iteratur. Jiac^ ben Duellen bearbeitet oon
Dr. ®uftao Jlbnnecfe. 3"'^it6 oerbefferte unb cer=
inetirte Stuflage, günfle unb fedjfte Sieferung. üiar=
bürg, 3!. ®. (Slrocrffcbe i!erlagibud)t)anb;ung. 1895.

Krafft-Ebinif. — Der Conträrsexuale vor dem Straf-
richter. De Sodomia ratione sexus punieuda. De
lege lata et de lege ferenda. Eine Denkschrift
von R. Freiherr von Krafft-Ebing. Leipzig und
Wien, Franz Deuticke. 1895.

$£ürf(4ner. — Staatä^, £-io_f= unb ®ommunaI=§anbbud)
bes iHcid)6 unb ber ginjelftaaten (jugleic^ ©tatiftifd^eg

oafjrbud)). iierauggegeben oon Jofepf) Äürfdjner.
3etinte i'lu^gabe. (Sifenarf), äJerlag oon Äürfd)ner'§
Staalsbanbbud). 1895.

Lipps. - David Hume's Tractat über die mensch-
liche Natur. 1. Theil. Ueber den Verstand.
Uebersetzt von E. Köttgen. Die Uebersetzung
überarbeitet und mit Anmerkungen und einem
Register versehen von Theodor Lipps. Hamburg
und Leipzig, Leopold Voss. 1895.

' Lovera. Romeo. — Pessiniismo moderne. Brescia,
Enrico Castoldi. 1895.

St)On. — *Sismarcf'ä Sieben unb ihiefe, nc'bft einer Sar=
fteUung be^ ßebeng unb ber ©prad)e Sßiämarcf'^. Jür
©cf)ule unb ^auä tieranSgegeben unb bearbeitet oon
Dr. Ctto Spon. Seipäig, 33. ®. leubner. 1895.

fSla^äfte. — Saä Gigentl}um im Gioil= unb etrafred;te.

Unterfud)ungen äur organifd)cn ©iructur ber Sacben«
red)te oon Dr. 9t. a)lafc§te. Serlin unb Setpäig, ©eorg
äßattenbod;. 1895.

Snaffobi. — Sie Steform uiifcreS poütifdjen ^arteilebenä.
3Jiit einem Jfadjiooi't: Seutfd)cg ^,J5arlament, Seutfc^e
Di'ation unb S3ismorcf'§ Su. ©cburlstag. ä)On S. oon
yjioffon). 53evlin, Ctto Sicbmann. 1895.

Memoires du chaucelier Pasquier publies par M. le

duc d'Auditt'ert - Pasquier. Devixieme partie:
restauratiou III. — 1824—1830. Tome sixieme.
Paris, Librairie Plön. 1895.

Jlnret. — Encyklopädisches Wörterbuch der eng-
lischen und deutschen Sprache. Theil I: englisch-
deutsch. Lieferung 15. Berlin, Laugenscheidt'sche
Verlagsbuchhandlung.

ü^ational&emotratie. *>on einem 3Jriftofraten. Söertin,

Ulrid) Ärad)t. 1895.

9}euma^r. — Grbgefcbid^te. a.5on '^^rof. Dr. Sielc^ior

Jieumatjr. 3'oeile Sluflage, neubearbeitet oon $rof.
Dr. Sittor Ublig. Grfter SJanb: allgemeine ®eologie.
Ceipäig unb SBien, 4Ubliograpl)ifdjeä onftitut. 1S95.

,,Pau". — Zeitschrift der Gesellschalt Pan. Erstes
Heft. 1895. April—Mai.

Paul. — Die Vorstellungen vom Messias und vom
Gottesreich bei den Synoptikern. Von Prof. Dr.
Ludwig Paul. Bonn, "Friedrich Cohen. 1895.

^Jot))>eni)Orf. — Unfere iuid)tigftcn eßbaren ^^Silje. Son
©eorg '^joppenborf. ä<erlin, iHobert Cppentjeim. 1895.
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Przjbyszewski. — Unterwegs. Komaa von Stanislaw
Przybyszewski. Berlin , F. Fontane & Co. 1895.

Stapel. — a^oltertunbe. aSon '^>rof. Dr. griebridj Diahel.

Sreeite, gänälic^ neubearbeitete ütuflage. S^eiter Sanb.
ficipjig unb 2ßien, 55ibItogrQp()iic6e§ jnftitut. 1895.

SIeineif. — 2)ret ^^.iflegeftätten beutfdjer ©artenfunft,

if)re Schöpfer unb i^re Stellung in ber bilbenben

©artentunft. Sßon Sari Sieined. Hamburg, aSerlag^«

anftalt unb »ruderei 2r.=@. (oormat^ Q. %. Diic^ter).

1895.

gtei^ev. — Sagen, ©ebräuc^e unb Spric^roörter be§ 3tU=

gäu§. 3Ü15 bem iülunbe be§ sßolfeg gefammelt pon
Dr. flarl Jieifer. ©rfteS §eft. ßempten, gofef Äöfel'fcbe

Suc^^anblung. 1895.

Steitlev. — Sinberung menfd^ttd^en e[enb§. 3Sor?c^(äge

unb ainregungen Pon Wl. 21. Meitler. Saben b. äBien,

l'Ufreb Dtto'g Suc^^anblung. 1895.

Steuling. — gragroürbige ©eftalten. Cin Sfijäenbuc^

pon ffiarlot ©ottfrib SeuUng. SJctlin, %. f^ontane & (S.o.

1895.

9t0tf). — Seutfc^tanbä Siegfeber. ®ine PQterlänbi|i^e

Sichtung Pon Seorg Sart^el Siot^. Äöln, 3 @.
Scbmig'idie 'Pud)» unb i?unftf)anbUing. 1895.

@ainfon:jptmmel^erna. — Social ober fociaüftijc^?

Slntrog on bie SHtglieber ber beutfc^en ©efeUfdjaft für
ettjifd^e Äultur Pon ^. oon ©amfon = iiimmelftierna.
greiburg i. S3r., S. 21. SBagner. 1895.

Sant' Angelo. Cesare Imperiale di Caffaro e i suoi
tempi. Toriuo-Roma, Editori L. Eoux e Gie. 1894.

Sd^ietnantt. — gürft SBiSmard. geftrebe ju feinem
arfjtsigften ©eburtStag. Söon ^rof. 2;t)cobor ®d)iemann.
«er "in, SBiltjelm §er|. 1895.

^dtttippel. — „O^ne .ftaifer fein fReidi." geftrebe ju
.ftaijer0 ©eburtstag 1895, geljolten Pon >^5rofeffor Dr.®.
Sc^nippel. Dlbenburg unb ßeipäig , Sc^ulje'fc^e ^of-
budjlianblung.

Sf^CÖber. — gürft S8i§ntard in feinen 2lu§fprüc§en
1845-1894. «on G. Sc^rbber. Stuttgart, S)eutfd)e

$erlagganftatt. 1895.

@l^ulte%. — Sie fib^Uinifc^cn Sucher in Diom. 3>on
Dr. jtarl Sc^ulteg. Samburg, S,'er[ag§anftalt unb
Sruderei 2t. =@. (pormaß Q. g. Diid)ter). 1895.

Schwabe. — Geschichtlicher Kückblick auf die
ersten 50 Jahre des preussischen Eisenbahn-
wesens. Von H. Schwabe. Berlin, Siemenroth &
"Worms. 1895.

Seeck. — Geschichte des Untergangs der antiken
Welt. Von Otto Seeck. Erster Band und An-
hang zum ersten Bande. Berlin, .Siemenroth &
Worms. 1895.

Selbig. — 2tui großer ^eit! .Steine (Jrinnetungen au§
bem gelbjuge 187U—71. SSerfogt pou iieinric^ Pon
Selbig, a}iori| pom SBerg unb pielen anberen bamatigen
5ÖJitfämpfern. 3''f'i''"nsngeftent unb l)eraulgegeben Pon
fiieinrid) pon Selbi?. Srfte bi§ pierte Siefeiung.
3ln§bac^ i. Sagern, aJlor (Sidjinger. 1895.

Skram. — Professor Hieronynius. Roman vott
AmaUe Skram. Autorisirte Uebersetzung aus
dem Norwegischen von M. Mann. Paris und
Leipzig, Albert Langen. 1895.

Stca^. — öellobonna. Jtei Dlopellen Pon DJubolp^
Straft. "Berlin, g. gontane & So. 1895.

Stümoke. — Die Frau Majorin. Drama in 4 Auf-
zügen. Nach dem Russischen des Spaiinsky für
die deutsche Bühne bearbeitet von Heinrich
Stümcke. Berlin, Ed. Rentzel.

Serca. — Sociale $erte^r§politil. 3?on Otto be 3;erra.

Öerlin, Gart Jgegmonn'^ üerlag. 1895.

Seubev. — Siefurrejit! 9Jeue ©efc^ic^ten unb Sfiäsert

au§ ber .ftlofteripelt Pon C^cor Seuber. SBien, Sitera-

rillte ©efeUfc^aft. 1895.

Thirria. — Napoleon III. avant l'empire. Tome-
Premier. Paris, Librairie Plön. 1895.

^anberem. — aifc^e. Dioman pon gernonb 33anberem.
2lutorificte Ueberfe^ung aua bem granjöftfc^en POrt

U)f. 3)Jann. 'l^axiä unb Seipäig, Jllbert Sangen. 1895.

$8in{nf)ec. — ftleine Sebenäbilber. ©efc^ic^ten Pon.

Termine iUainger. Stuttgart, 3lbolf Söonj & go. 1895.

iGot^er. — "Jürft SiSmard, ein greunb ini beutfcöen

2lrbetter§. 3lu§äüge au§ feinen Dteben, äufammengeftettt
pon 3uliu§ Sorfter. .Höln, 3. @. ©c^mi^'fdie S8uc^=

unb .«unfttjanblung. 1895.

Weisengriin. — Die socialwissenschaftlichen Ideen
Saint-Simon's. Ein Beitrag zur Geschichte des
Socialismus von Dr. Paul Weisengrün. Basel,
Dr. Hans Müller. 1895.

SEBeItgcf(fti*tc, S»)omer'« iüapvivte, Siebter »anb.
©efct)ia)te ber neueften ä^'t- Grfter I^eil. Üon ber

franjbfijc^en jRepolution Pon 1789 bi§ 5um SSö^epuntt
ber 9iüpo!eonifct)en 5D!ac^t Pon '1-rof. Dr. S. äJol}. ^n
britter Auflage bearbeitet pon Dr. üonrab Stunn^oefel.
Seipjig, iöerlag unb S)rud Pon Ctto Spamer. 1895.

SSengg. — 2lus iDUtleib. Jamilienbrama in 5 2t£teit

oon ©uftao äBengg. S3remen, iiarl 5^e^renö.

Wertheimer , Gmanuel. — Pensees et Maximes.
Traduc'^ion de Marcellin ,

Bon Grivot de Grand-
court. Lettre - Prefaee de Fran<;ois Coppee.
Deuxieme edition. Paris, Paul Ollendorf. 1895.

M'oeste. — A travers dix annöes. Par Charles
Woeste. Tome I: Etudes politiques. Etudes
sociales. Tome II: 3Ielanges historiques et
littöratres. Bruxelles, Societö beige de librairie.

1895.

Sohqc. — SJealgymnaftum unb ©gmnaftum gegenüber
ben großen 2lufgaben ber ©egenroart. geftrebe jur

50jä^rigen Jubelfeier be^ Erfurter OlealggmnaftumS.
Pon "ptol Dr. 3<«"8«- @otl;a, ©uftop ©(^loegmann.
1895.

ißobeltiii. — 2?ie Jöierbänbigcrin. 9iopelle Pon gebor
p. 3obelti|. Söerlin, g. gcnlane & Go. 1895.

Sßertng öon ®ct)rüDer ^^actet in Berlin. Srucf ber ^^icrer'fcfjen ^ofbuc^biitcferei in Slftenburg.

gür bie ^ebaction beranttoottlii^ : Dr. SSaltcr ^^OCtOtt) in Berlin.

UnBered^tigter Stbbrucf aul bem ^n'^a^t i>iefer 3eitjc^rift unterfagt. Uebcrfc^unglrcd^te borbcljaltcn.



pie o^Vik ^oxcfci.

I.

@§ tüat 9k(^mittag; ßätl^e S^oHmar ging auf ben ßtestncgen ifjrcS G)aft^of§=

gatten§ langfam I)tn unb ^er, ben öut ouf |bem Äopf, bie §änbe auf bem
3fiücfen, in benen fte ifiren rotten ^äbefer f)ielt. X^•c ©aftfjof, in bem fte

too^nte, toar nii^t fo „öotne^m" h^ie bie 6eiben o6eten, mit ben großen

©arten; aöet e§ tnar ber einzige, hex unten am SSaffet log; nui: ein ?yu§pfab

trennte feine niebrige ©orten^erfe noc^ bon bem fc^rägen, f^hJär^lic^en ^afalt=

fäuld§enbamm, on hem ber f^lu§ fo lieBlic^ leife öorbei raufi^te. 5(uf unb ab

ge^enb, faf) fie 5lIIe§, tüa» fte !^ier glüc!lic§ machte : bie großen, langen, f)ellen,

Ijeiteren Dampfer, bie ben grünlichen 9i^cin mit i^ren 3tabfc§aufeln fc^lugen,

bie möc^tigen ?ylö^e, bie fo ftiH f)inunter fc^tüammen, bie §ä^re, bie quer

üBer ben gtuB ging; bie f(^önen 33öume ber ^nfel ^lonnentüertf) mit bem
alten ßtofter, bie tüolbgrünen Sßetlcn be§ 6ie6enge6irg§, bie 9tuine auf hm
S)rac^enfel§, ben einfamen, ^o^eu 9iolanb§6ogcn — unb fünf Schritte öon ifir,

an bem langen Sifi^, bie (Sc§rei6fcber in ber ößnb, i'^ren fd^önen 5Jlann. Sie

h)enigften§ fanb il^n fc^ön. 60 arifto!ratifc§ fc^lanf, groB (noc§ größer al»

fie), mit ber toei^en Stirn, ben großen, grauen £en!eraugen, bem üppigen,

fanft gehäufelten SSoHbart, jum hineinfahren iüie gefc^affen — nur etroag ju

Blonb. Unb ha§ gute @efi(^t inieber einmal fo fur(^t6ar ernft ; fo ganj in ha^

h\ät ^nd) öertieft, in bem er la§, fo ganj tüeg Dom 9i§ein unb öom Sie6enge6irge

unb öon feiner jungen ^j^rau. So oft fie an i§m borbei !am, tüarf fie au§

i^ren fpi|6ü6if(^ ^eiteren, Braunen klugen einen 35 lief auf it)n; Inunbern mu%
iä) mic^ boc§! badete fie. 5ln fo 'nem ^immlifc^en Sommertag, im ©arten,

am 9i^ein, unb noc§ in ben ^ylittertüoc^en ; unb ein junger ^Jcann; uub ba

fi^t er unb ftubirt, ol§ toär' er ber alte £artoin ober ber ganj alte 9ian!e,

neunzig ^a^re alt! StiJren t^u' ic§ i^n a6er bod) nii^t; nein! —
Seutfc^e SRunbfc^au. XXI, 9. 21
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©ie iml^m i^xz öönbe öom 9lü(fen, fc^Iug i^ren S&äbe!cr tüieber auf — 6eite 346;

fie ^aik W§ getnerÜ — iinb öextiefte fic^ tnieber in bie üctnen Settern.

9it(i)tig, badete fie, bie 3]erfe öon .Qo^ifc^, hk I^att' i(^ gelefen! So
fc^bn ptt' id) bie auä) gentQc()t . . . 3)ann Iq§ ic^ ba§ öom ,2tu§fi(^t§t!^urm',

bo oben üöer bcm 9^oIanb§6ogen; ha langtüciltc \ä) m\ä) unb fc^Ing ben alten

SSäbe!er ^n. „^tüölf 93iinuten nörblic^ öom 3:f)utm, faft in gleicher §üI)c,

bet ÜtoberBerg, ein ring§ ge](^Ioffener Ärater" — 8c§an! fc^au! ©in

^atci-! — „Krater öon etiüa 20 m Siefe" — m foH offenbar 5)1 et er l^eifeen.

„%n bcn Ütänbern abgerunbet, 315 m im 3)nr(^meffer" —
„S)u!" fagte fie laut, toon biefer ©ntbetfung ü6erraf(^t, unb bie lange,

f(^lan!e ©eftalt Blieb fte^en. ,Sa oben l)inter bem ^erg ift ein alter Krater;

ben muffen tüir boc^ einmal" —
(Sie hxa^ ah, ha ^enno ftilt blieb unb fi(^ aud) ni(^t rü!^rtc. 6r blidtc

ni(^t einmal auf; feine 5lugcn gingen auf bem großen, bidcn ^uä) langfam

!^in unb l)er. 51a, ja, backte fie, iä) Joiü \f)n ja nic^t ftören . . . ®en S?äbc!er

in ber linten ^anb, ifircn fdjlaulen £aumen ^Inifi^en bcn S^löttern, bctrad)tete

fie eine Sßeile il)rcn „glitterlnöc^ner". @§ tüar bo(^ fd^tnerer, al» fie geglaubt

l^atte, biefe§ geleierte ^^an^ ungeftört ju laffen. ^i)m nur einmal in ben S^art

fahren! ging il)r bur(^ ben Äopf. Sein eble§ (5)efic^t Inarb noc^ immer

finfterer; über ber fi^malen, fc^lanfen, eth)a§ fonnöerbrannten 9Mfe 30g bie

Stirn fid) graufam büfter 3ufammen, bie Sip^^en iüaren fo feft unb fo Ijavt

gcfdjloffen, al§ Ratten fie ein entfe^li(^eÄ ©e^^eimni^ ju öerbergcn. 5)ie 3)en!er=

äugen blidtcn ftarrer unb ftarrer . . . .^ätl)e t}ielt e» enblic^ n\ä)t mc^r auy,

i!^n anjufc^liieigcu. lieber hcn fnirfc^enben .^ie§, in ben Seitenhjeg Ijinein,

ging fie an feinen 2ifc^. „53cein armer S3enno!" fagte fie mit i^rem tiefen

Spi^bubcnernft, „ift bie Sac^e fo l)offuung§lo§?"

6r fal) flüchtig auf. 6r lächelte, aber ööltig jerftreut. „2Bo§ für eine

Soc^e?" fragte er.

,Sa in deinem 2?uc^. Siel)ft oft beim Scfen fo auy, aly !önnt'ft S)u

nun nie, nie Inieber glüdli(^ tocrben."

^enno löc^elte je^t mit 33erftönbni§, lüie ein 5lntüefcnber; aber mit bem

l^eiteren, fingen, angenel)men $]3^legma, ha?- i^n fo feiten t)erlie§. „^obolb!"

fogte er nur unb blidte tüieber in fein S3ud^.

Sie mu^te ibn aber einmal ftreid)eln, ein bi^djen; fie tl^at e§, tüie tncnn

fie it)n bamit tröften tüoHte: „S^erjag' nid^t," fagte fie, ,Su l^aft mxä). So
long' Du bie Äät^e l^aft, gel^t'» no(^!" — S^roÖig gebieterif(^ fe^te fie bann

Inn^u: „5lrbeite!" öerlie^ feinen 2;ifc^ unb !ef)rte auf i^re äBanbelba^n om
üt^einufer jurüd.

@in S)ampfer mit öiclcu 5Jtenf(^cn, öon benen manche luftig i^re Xüc^er

gegen fie f(^n)en!ten, lam hen i5"IuB l)erunter unb ranfi^te öorüber, gegen ^onn
unb .^öln ju. Sie fot) il^m nad), bi§ er an i^rcr geliebten ^nfel öorbei tt>or;

bann blätterte fie tnieber in bem rot!^cn fSnä). „§onnef!" fanb fie auf

Seite 352, bie fie unoerfe^en» auffdjlug; baS grofee |)onnef ha brüben l^inter

ben ^nfeln, bay bem lleinen, ftiHen, grünen 9tolanb§ed fo „pro^ig" gegenüber

lag. Sie lay eine äBeile; föott! bad)te fie bnnii eiferfüc^tig unb ettüa» gereijt.
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bet alte S5äbe!er tüivb jo beinahe ^oetifi^. „^ie milbe Suft, bie tei^enbe

Sanbf(^oft, bie länbli(^e 9iuf)e ]kf)m nom ^rüfjjo^r 6i» jum Spät^erbft ^a^h

teilte 5^'embe" —
Sie 6Iic6 lüieber ftefien. „Pernio!" fagte fie laut, benn fie mu^te fprec[)en.

„Söic finb'ft Xu ba§ eigentlich üoii bieiem öerrn ^äbefer ? Ueöer ba§ §onnef

ha brüben f(^rei6t er beinafj' ein It)riicf)e§ öebic^t; iinb öoit uujcrm Siolanblec!,

ba§ bod^ woä) fo liiel fdjöner ift, tion betn fagt er nur — —
" Sie blätterte

gurüd, fie fanb e§. „35on beut fagt er nur: ,9iolanb§e(f , 23af)nreftauration

mit ^erraffe unb — jtcei Sterne — Stu-^iic^t.' ^^sunftum!"

^enno, ber mittleriüeite auf ein» ber großen flotter in feiner Sc^retb=

tnapl^e einige feilen gcfc^rieBen fjatte, surfte bie 5{(^ieln über biefe neue Störung;

ober mit ber goffung eines ^^^iIo)opf)en. „G)ib hav 33uc^ 'mal ^er," fagte er.

Sie !am ^eran, mel]r gelaufen al§ gegangen, lt)ie e§ i^re ^2lrt inar. 6r blätterte

eine SBeile in beut S?übcfer, bann tupfte er auf Seite 345 unb lie^ fie mit=

lefen, hmn fie ftanb l]intcr if)m. ,Sa," fagte er, ,Sn Äinb»!opf! ba fte^t's.

Xa ift bie .£)anptfteUe über 9tolanb§e(f. ,@iner ber l^errlic^ften unb 6e=

fudjteften $Punfte om 9t^ein. ^ö^^^^^e Sanb^äufer mit xeijenben ©arten' —
unb fo tneiter. — Sern'» au^tnenbig !

"

„3^an!e," erU)iberte fie mit einer ableljuenben .^anbgcbärbe unb nal)m i!^r

S5u(^ tüieber ^nxM. „äßie fannft £u mi(^ übrigen§ am einunbbreiBigfteu

2ag unferer @^e einen ,ßinb§!o^3f' nennen. £a§ gi:en3t ja an Si^eibung!"

(Sr toarf il)r einen ent^ütfenb untierfc^ämten, geiftreid^ überlegenen ^tic!

3u. „2Ba» noc^ nidjt orbcntlic^ lefen !ann/' fagte er mit feinet trodenften

Üiu^e, „bay nennt man einen .Qinb§fopf."

„€ Xn füBe§ $l)legnia," gab fie il)m jur 5Intttiort unb fc^lug ifin mit

bem ^äbefer fai^t auf ben Äopf. „.^oct)mütl)ige», gelehrtes öau» ! Sift meiner

tüo^l tec^t fieser, gelt, tneil icl) fo großmüt^^ig tüar, S)tr fc^on nac§ bier ^littei-=

tüocl)en — nicl)t einmal gan^ öier; brei unb fünf Siebmtel — bie §eimfe^r

3u deinen tobten Sprachen jn geftatten. Xa fi^t er nun bie Ijalben Stage,

Bei bem fdpnften SBetter —

"

@r fiel i^r in§ SBort: „Hub ol^ne bo§ fie i]^n je bab:i ftört!"

„a?ei feiner .Qeilfc^rift," fuf)r fie fort, „ob:r bei feiner .^atoifproc^c
—

"

6r fc^üttelte ben .*i^opf: „5^ie«mal ift e§ Sanefrit!"

„Unb befc^impft fein 2:9eib
—

"

„Xa%^ if)n nie nnterbridjt!

'

„junger DJIenfd)," fagte .Qät^e unb beugte il)re lange ©eftalt über hzn

fi^enben Senno, fo ha^ fie faft in feinen üppigen, blonben Schopf ]^ineinfpra(^.

Ja) lüerbe Sie auc^ nid)t mel)r unterbrechen. 5lxbeiten Sie nur gu!" — Sie

fu^r il)m mit ber langfingerigen §anb in bie §aare unb burc^inü^lte fie:

„?lrbeiten Sie nur ju!"

Tlii einem p^ilofopf)if(^en Seufzer murmelte SBenno: „'^Tam !ann'y

tnenigfteny noct) einmal üerfndjen —

"

^e^t ließ fie il)n los. „l^nn Sie ba«, mein §err. ^s^ ftöre Sie nicl)t

me^r. ^d) bleib' ^ier nur l^inter ^^mn ftef]en, um 5l(^t ju geben, ob Sie

aiiii) 'luaö lernen!"
21*
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(gt Begann tüiebcr ju lefen. 6ie Blieb auc^ eine 2ßci(e ftiH. ^i]xc öanb

f(^tocBte it)o!^I no(^ einmal, toie eine bro^enbe äBettertoolfe, üBer feinem ^aax=

\djopi; e» fc^lng aBer nic^t tncl^t ein. ©ie fn^r nur enblic^ gan^ fac^t, ganj leife

mit ben geBogenen Ringern üBer bcm Blonbcn Seiben^aax !^in, h)ie bie Sibettc

üBer bem ©d^ilf. S^k^t entfd^lo^ fie ftc^, i:öm gart auf ben ^opf ju tippen.

„2)u!" fagte fie, „eigentlidö tt3ar'» furchtbar rüt)renb
"

Sie f(j§tDicg unb tüattete auf ein Sßort t)on i^m; er fagte aber nic^ty.

—

„^u ftagft ia gat nic^t, toa§?"

„^ä) ^atte ben 5tuftrag," ex-tt)ibettc ber in fein ^uä) ftanxnbe 35enno,

„ungeftött ^u arBeiten."

„5Da§ !annft £u bann immer noc^," Beleljrte fie if)n. ©ie Begann an

einem feinet Ct)i-en ju fpielen. „@rft barfft 3)u mi(^ no(^ fragen, it)a§ benn

eigentlich fur(^t6ar riü^renb ift?"

S5enno feuf^te tnieber, aBer mit feiner empörenben f^affung. „SSic lonnte

\ä) biefen ßoBolb ^eirat^en," fprad^ er öor fi(^ !^in. 3^ann enblicf) tüanbtc er

feinen Breiten Üiütfen unb Blirfte ju i^r hinauf: „^t^ erlaube mir olfo bie

^rage, h3a§ benn eigentlich
—

"

©ie fiel i^m in§ $lßort: „5^a§ ic^ 2)ir naä) brei unb fünf ©ieBentel

323o(^en ganj freitoiKig fagte : ,35enno, ge^, fal^r' nad) 5Bonn, ^^ol' bie SSüc^er,

orBeite! SBift nun einmol ein 5lrBeit§t^ier, erfüUc Steinen ^eruf. S)ie

fi^limmfte S5erlieBt^eit ^aft S^u üBerftanben, jct^t fc^reiB' S^ein 33uc^!' —
2)arin tüar eine getoiffe ©rö^e, SBenno. ^ä) ^offe, S)u gibft ba§ ^u!"

„§aB'!g ja nic^t geleugnet," ertriberte er.

^ät^en§ 5lugen Begannen ju funfein, il)re Ringer Betnegten ftc^ tüie bie

^eine eine§ ^reBfe§ in ber £uft. „SDa» ^^^legma biefeg 5Jlenfct}en ift :^imm=

lif(^!" fagte fie, Iniebcr auf fein §aarbitfid)t fc^auenb. „2)afür follt' iä) ^iä)

eigentli(^ 'mal ein Bifec^en ftören . . . £u, bie ©onne fc^eint 2)ir \a auf ba§

S5ud)."

„^ä) !ann i§r auc^ auSttjeic^en," entgegnete er. ^Tcit einer langfamen,

aBer Iraftöotten 33eh3egung fe|te er ft(^ feitttiärt§, ritt nun auf ber ^anf,

auf ber er fa^, unb loy fo tüeiter, ha§ SBuc^ burc^ fid) felBer t)or ber ©onne

f(^ü|enb.

ßät^c nidte BiHigenb: „©a§ ift fe!^r Vernünftig. — S3ift la nur ein (^e=

le'^rter, aBer man mufe fagen, £)u Ijaft förmliif) gefunben 5Jienfcf)ent)erftanb!

©0 !§aft S)u aBer !eine 9tü(Jle!§ne; tüart', ha Inerb' iä) £ir Reifen."

©ie fe|te fi^ aud) auf bie SSan! — Bei il)r tt)ar 5tlle§ gefc^loinb tüie ber

SSli^ — 50g Beibe ^ü^c hinauf unb fa§ nun 3iüden gegen Ütüden, fi(^ feft

an il^n le^nenb.

„5lBer ^inb! toag mai^ft £)u?" fagte Pernio, lüiber SCßiUen läc^elnb. „Söir

finb ^ier ia nidit ju §aufe. £)ie§ ift ein §0 teigorten —

"

„^e|t ift ja Sfiiemanb brin al§ toix."

„Widn fie^t un§ öom §aufe au§ — öon ber 2^erraffe
—

"

„SSer benn?" fragte fie. „S)ie paar @äfte, bie finb ia fort."

„Lettner giBt'S bo(^ au^ —

"

„3)ie rü^rt ha§. — ©i^ ftitt!"
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6te neigte fid^ fanft gegen feinen breiten 9iü(fen, ber ge[c§nteibig noc^gaö.

„9lun?" fragte fie gentüt^li'd^. „©eföllt ^ir ba§? — ^r fcuf^t orbentIi(^

bor ©lüif. — 5tc§, fo fi^t fid^'S gnt. So an ben gel» gelel^nt. SSenno! 3)u

Bift mein f^el§!'

©ie ftie§ einen ,^ärtli(^en Saut au§, e» !Iong faft h)ie SSogeljtüitfc^ern.

„(S§ f(^eint fo," fagte S3enno, ber feinen 9{üden jufantmenjog.

„,^ein geU' . . . 2Bü§ bin id§ bann? - 3)ie äö?Ee. ^a. 3)ie SBelXe,

bie fi(^ an ben Reifen fernliegt
—

"

„^landjmal branbet fie au(^!"

„€ ja. 5lber ba§ tt)ut bent )3f)legniatifcf)en gelfen nidjtS. S)er ftel^t ru!§ig

tüeiter. S)a§ gefällt bann tüieber ber SBeße; ba§ intponirt il^r — Inenn e§

fie auc§ ärgert. Unb fo liebt bie bumnie SCßeUe ben langtoeiligen Reifen . .
."

©ie fdjüttelte i^n ettnag, Ütücfen gegen Ütüden, bo er gar ni(^t§ fagte.

©ie toiegte fic§ an i^nx. „©tör' iä) 3)i(^ anä), Senno?' fagte i^re fonft fo

t'ijxliä) Mftige Stimme rcc^t fü§.

.Max nid§t," anth)ortete ^enno unb fa!^ toieber in fein ^nä). „Vidya" —
ex fing an laut gu lefen — „dadäti vi — nayam ; vi — na} ät yäti pätratäm."

@ine SBeile l^ord^te fie auf, tnie ein 5]cgel einer fingenben 9Jlenf(^enftimme

5u!^ört; bonn unterbrach fie \t)n. „SanSfrit! ^ft ha^ eigentlich f(^ön?"

„3ebenfaH§ ift e§ it>o!^l bie lounberbarfte Sprache," gab er i^r jur 5tnt=

toort; „tnie fie auä) am fd^toerften ]u lernen ift. S)ie reid^fte
—

"

„5tber tobt!"

„3Ba§ t^ut ha§." — @r la§ tneiter: „Patratvat dlianam äpnoti; dhanät

dhaimam; tatas sukham."

ßätl^e !§orc^te tnieber; :plö|lic^ ging e» toie eine 2Bol!e über il^r fonnigeS,

blüt^enjungeS ÖJefid)t. Sie brängte bie fc^lnarjen SSraucn jnfammen, il^re

5Jlnnbn)in!el 3ogen fi(^ hinunter; in einer tounberlid^ finfteren Traurigkeit

ftarrte fie auf S3enno'§ S5u(^. „^d^ öerfte!^' !ein äßort!" murmelte fie.

„3)arüber mu^ ba§ San»!rit fi(^ 3u trieften fucfjen. ,Vidya' —

"

"3Q' ii' JQ' i*^ 9e!§' fc^on!" fiel fie i^m inS SGßort, tüarf bie gü§e bon

ber S5an! unb ftanb auf. „S)ie bumme SBeEe empfiehlt fi(^!" — Sie be=

Mmpfte einen Seufzer, ber i^x burd^au§ auf bie Si^Dpen tooKte, unb ging öon

bem „f^elfen" fort, ^n i^rem ßie§toeg gurüdf. „Stubir' 3)u in f^rieben toeiter,

S)u gelehrtes §au§; id^ iüiE h)ieber meinen Wobeier
"

Sie fd)lng i!§n auf, fie „:penbclte" !^in unb !§er irie jnöor. @» bauerte

aber nidjt lange, ^lö^lid^ blieb fie fte!^en, ftie^ einen unoerftänblid^en Sout

ou§ unb toarf ba§ rot^e SBud) auf bie 6rbe.

Sßenno ^ob ben ßo:pf. „2Ba§ tnallt benn ba?" fragte er. „3Ba§ mad^ft

S)n?"

„9tidt)t§. ^ä) f(|leubre nur ben S5äbe!er bon mir."

„5lber toarum benn? 3Ba§ fe^lt S)ir?"

„@ar ni(^t§. ^d^ bin nur unglüdflic^."

^enno mu^te läcl)eln. — „5luf einmal bift 2^n unglüdlic^ ?"

• .^a."

„^arf man fragen, tüarum?"
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ei>ic gab !einc ^Intluort.

„ä'Oeil 3^it mid) gefjciratlict I)aft?"

©ic fal) \t}n tüicbcr an; itoc^ I)atte fie e» nic^t gctf^an. Sie 6emü(]te fic§,

ein f(^al!f)aft ernfteö ©efidjt jn niacf)cn; — „ic^ toiH 'mal nac§bcn!cn," jagte

fie. - ,Sdn."

„äßeil iC^ f(^on luiebci; arbeite '?"

©ie f(Rüttelte ben c^opf- ,.^ß ftab'g ja getüollt! SoUft 3)ein SSud)

fc^reiben, benif)mt tüerben, ^rofeffor tnerbcn — furcf)t6ar glüdlic^ tuerben.

2)a§ ift ja abgemacht."

„SBanim bi[t 1)u benn ungÜicflicf), «i^ätfie?"

„$Ö>eil iä) 3^it ni(^t t)clfen fann," ftie§ fie ie^t f)crau§. „SSeil it^ ni(^t§

gu tf)un ^abe." — Sie fc^lug ]\ä) mit ben gänften nor bie ©tirn nnb hami

auf bie 5(rme: „^(^ ^ab' einen ^o^f unb jtoei 5txmc tüie £u — unb nicf)t§,

ni(^tö 3u tf)un!"

SBenno betra(^tete bie junge ^rau, bie i^r gclraufteö |)aar fi^üttelte, mit

feinem gemüt^li(^en S^enferblid. „©ic branbet," fagtc er mie öor fic^ !§in.

—

„3tber meine gute bumme 2[ßclle, tnaS miüft 3^u? S^icS finb ^littettuoc^en —

"

©ie fiel il)m iuö Sßott: „?lber 3:n fi^affft tuag; ic^ nic^t. — 53lein

©auöfxit ift ber ^äbetet!" ^ ©ie gab bcm fSnä) einen ©to§ mit bcm gu^,

ha^ e§ lüciter flog.

ßangfam ftanb Senno auf, nal]m ben ^äbcfer nou ber ßrbc unb legte

i^n auf ben 2:ifd). , äücnn 'mix narf- |)nufe tommen," fagte er unb fe|te fii^

tüieber, „bann ^aft 2)u 'tuaS 3u fc^affen
—

"

„2Ba§ benn? ^toei ©tunben 2Sirt!^fc^aft, unb n^citer nic^t»! — äßavum

lernen h)ir nit^t in ber ©c^nle ©an»!rit?"

Ueberrafc^t gndtc er fie an.

„^a, ja, ©an»!rit!" fu^r fie fort. „Sann !önut' ic^ ^\x je^t Reifen;

ober !önnte hoä) mit S)ir arbeiten, al» 2)ein .^amerab, tüie e§ fi(^ gel]ört.

5Run !ann \ä) nichts, ni(^t§, nid^tö!"

„£u bift meine fü^e ^rau —

"

„3)eine fü^e 5pnp|3c!"

„Mi^c, fo f(^limm ift'y ni(^t. £u Inirft ßinber befommen —

"

„S)n iüirft ßinber be!ommcn," inieberbolte fie. „5Jlan(^mal bift S)u

furd)tbar tomifd), ^enno. ^c^ tuerb' auc^ einmal alt tnerben, Scnno; aber

mit bem 5llttüerben tann \ä) bod) nid)t meine ^ugenb auffüllen, ^e^t,
je^t bin xä) auf ber SSelt. @ib mir inaS ^u t^nn!"

©ie trat auf i^n ju, mit einem fo nugeftüm forbernben 5luybruc! in

bem jungen @eftd)t, ba% \^m faft ha§ 2ää)dn öerging. „5J^eine gute ^ät^e,"

fing er etinaS unfidjer an; fie legte il^m aber mit il^rcr bufd)eligen 5lnmutl^

eine ^anh auf ben ^unb: „5lc^, toa^ f)u ba fagen iüiEft, ha5 ift bumme»
3eug. — äßir fogcnaunten gcbilbeten 5^-auen, tüaö finb tüir benn? @ure

|)au§^ötterinncn ober eure ©piel^eugc; ^unltnm! Xie 3?äuerin, bie fc^afft

mit bem SSauer, bie Ärämerin mit bem Krämer; ba§ finb Camera ben!

äßir, tüir maci^en mit ciid) bie .f)oc^5eit§reife — unb bann trennt man fi(^.

£er 9[Jtann ge^t in fein S3ureau oter an feine 5Irbeit; bie i^rau foc^t ein
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16ife(^cn ober lieft Ütomane. 3)a§ ift imtüürbig, ^enno! 60 tüill ic^ nid^t

leben!" — ©ic f(^üttelte \^n mit i^ten bciben |)Qnben, ha% ex faft öon bev

33an! Qlitt. — „^c^ tüiH '1üo§ teiften, tüie £)u! ^c^ tüitt ni(^t ßlo^ ^mu
£octorin Senno .53oIImar ^ci^en" — fic fc^ütteUe i^n tüicber tüchtig —
„i^ tuitt Cy anä) fein!"

S3cnno fn^tc fid); „ber }^d§ toitb üon ber ^ranbung gefd^üttelt," fagte

ex mit feiner alten 9tu§e. — „^m ßrnft ^rau ^octorin fein, ßät§e?

5Ilfo nnc^ ein
,
gelehrtes §an§'?"

„^c^ tüilt tua§ lernen," anttnortete fie, „tr)a§ lönnen, luag tniffcn. ^ä)

ge!^ör' ^nr nenen ^eit; ha^ £)u bQ§ nur mei^t! ®ie 2Biffenfc^aft i]at enbli(!§

fcftgefteHt, ba^ iuir fe§r 6ega6t finb, fe^r fi^öne ^e^irnc f)a6en; man läfet

nn§ afier ni(^t auffommen; marum ? ^}an Branc^t ßö(^innen nnb 5Pnp|3en!" —
Sie ^atte ettoa» 9ieue§ gefunben, fie fa^te if}n an einer feiner üeinen Soc!en;

„^ennodjen!" fagte fie. ,S'n bift fo gerecht, fo gnt. SaB -i)ir ha^ nic^t ge=

foüen, ha% man nny 5(IIe nnb auc^ Steine ^ät^e fo be^anbelt! ß)i6 einmal

ein Seifpiel!"

„äßie folt iä) ba§ geben, meine fuße ^ät§e'?"

„^Mä) 3U S)einer ^amcrabin matten," fagte fie, fic^ oorbeugcnb, i^m fo

rccf)t in§ (Seficf)t. „fief)re micfj ©anSfrit!"

„^eiliger —

"

„(Sott!' fiil)r fic foglcid) ftatt feiner fort. „Ta ^aben tüir'S fi^on.

5)lännlic^e§ giitfe|en!"

„5lber meine —

"

„6ü^c .<Sötf)e," ipxaä) fie für i^n Leiter; „©anStrit ift ja jn fd^mer für

3^idj. S)u fü^^rft eg \a nic^t bnrc§, tlcincy ^rauenjimmer. 3)a§ finb Q\)a§=

lannen. Sie» 3)eine 9tomane, ßinb ! — ©ie^ft 5)u, id) mei§ f(^on 5Il[e§, tua»

£u fagen h)illft. Ober tooEteft ©n toaS ^InbereS fagen?"

äßieber ganj l)e{)agli(^ lä(^elnb fd)üttelte er ben ^opf. „©0 ganj eigentlich

\üä)i," gab er gnr 5lntmort. „Ungefähr fo toar'S —

"

„©ie^ft ®n! — D 3)u läc^elnber Sljrann, fiel}' mir in§ @efi(^t. §aft

2;u ben 53(ntl), mir jn fagen
—

"

„.3a," fagte er, „id) i}üh' ben gjhtt^."

„5)n tnci^t ja nod) gar nic^t, tüa§ id) meine. S^octor 35enno S^oKmar!

äßillft S)n mi(^ ©anSlrit lel)ren ober nie^t?"

©ie ftanb in fe§r bebro{)enbcr ^afjG: üor i^m; er antlnortete aber boc^

nnerfd^roden: „51ein. Sieber nidjt. 5lnö ben öori .^ätf)e 33ottmar bereite t)or=

getragenen ß^rünben. £)u bift mein ©onnenfdjein, meine ^ßoefie ; toeiter 6rau(^'

id) ni(^t»."

„äßeiter brand^ft 2)u nid)t§?"

3ein."

„5lber ic^
-"

„S)a ift ber ^äbe!cr, ßinb!"

@r ^ielt i^n i^r ^in; ^ätlje fc^lng i^m aber ba§ ^nä) fo fräftig au§ ber

§anb, ba^ e§ töeit unter ben 5lif(^ flog. „S3el)alt' if)n," fagte fie, in tt)ir!=

li(^em 3orn, toie eS fc^ien. „ßnec^tfc^aft! Unterbrüdung
!"
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^m naä)\im %uQmU\ä fafe fie auf bem %\^ä). 5luf ben 'Statin l^inauS

ftax-tenb, fi(^ mit ber rec^^ten f^ouft in bie lin!e |)Qnb fiiilagenb, fptQ(^ fie in

bie ßuft: „^ut! 60 l^elf id§ mir anbexgiüo. @§ qifct ja no(5^ ^Rönnet!"

„33on benen man (5an§!nt lernen !ann?"

6ie anttü ortete nic^t. 5Jtit i^ren nieberjutfenben brauen aBer f(^ien fie

„30" 3U fagen.

„©§ gibt nic§t gar fo biete, ^ät§e," ful^r er facä^te fort, „^ie ^eEner in

unferm ©aftl^of fönnen e§ nod§ nic§t
—

"

,M gibt ja au(^ ?lnbeter, SSenno. ß^äfte. ^otelgäfte. S)er büftere

§au^tmann, ber ift offenbar ettoaS in mict) öerfc^offen unb ber luftige §err

öon @näenberg auö). Ober ^aft £)u ba§ no(| nic§t bemerlt?"

„S)o(^/' ertotberte er; „i(^ l^ab'» Bemerft."

„gefönt S)ir ba§?" fragte fie mit einem unergrünblidjen ^lid.

„SBarum nid^t. ©ine fo reigenbe ^rau mu^ boc§ auc^ gefallen —

"

„^ä) ban!e. ©efaUen follen toir, ba§ [ift un« erlaubt; aber toa» Züä)-

tige§, 5J{ännli(i)e§ leiften — :pfui

!

S)iefer büftere §au:ptmann, ber iooEte

gleich ben anbern 5Jlorgen ioieber abreifen ; erinnerft £)u ^ic^ ? Unb nun bleibt

er !^ier Zaq für Sag; immer no(^ einen Sag. — SOßarum er tt)o!^l bleibt?"

S)te junge grau fagte ha^ fo Jomifdt) gefliffentlid^ !o!ett, ba^ SScnno faft

laut aufgelacht liätte. @r be3tt)ang fi(^ aber, „^^rag' i!§n," anttoortete er.

„€, ha§ brauch' i(^ nic^t," gab fie i^m ^uxM. ©ie fc^oute toiebcr in bie

Suft: „Unb ber 5lnbere, S)ein 6(!^ulfreunb, bleibt auc^. 5lu(^ Sag für

Sag. ©ie tl)un mir eigentlich leib, S3enno: gar fo '^offnungglog!"

9ll§ liätte er ha^ „ßeibtl^un" überhört, frogte er mit feinem be:§agli(i)ften

fSa^: „mxlliä) ]^offnung§lo§?"

Se|t entf)ielt \xä) ßät^e nic^t länger; fie f(^neEte fi(^ Oom %\]ä) auf bie

ßrbe, fteUte fic§ öor S5enno ^in unb bliifte i^n betDunbernb on. „5iein,"

fagte fie, „mit ioclc^em großartigen, erhabenen, fpi|buben^aften ^pi^legma er

ha§ fagt: ,3Bir!li(^ ^offnung§lo§?' — 3)u 6d§uft meine§ ^er^enä — toenn

^u oui^ ein Sljrann bift ..."

@ie ^adte i^n üoru on ber 3Befte; mit ben feurig braunen Singen i^n

aufeffenb, i^ren ^opf bor bem feinen fc^üttclnb, bie ^^ä^nt aufeinanber bei^enb,

Irarf fie i:§m fo red^t in§ ©efic^t: „^i) bin in @ie berliebt, mein |)err! ^ä)

Bin in @ie berliebt!"

II.

§err bon gnjenberg !am mit bem „büfteren" |)au^tmann ^aftner au§

bem .öaufe unb auf has g^epaar ju. '5ll§ Äät^e auf bem ^ie§ i^re Schritte

Ijörte,' toonbte fie ben ßopf unb lie§ Senno lo§. ensenberg, beffen nid)t groBe.

ober fd^laule, feinlnoc^ige unb im l)ö(^ften „Sommerfc^it!" gelleibete ©eftalt

fi(^ fo ariftotratifc^ leidet unb felbftberftänblic§ betocgte — ^ät^e ftubirte ilin

täglich mit neuer 5lufmer!füm!eit — trot mit feinem meieren, feinen Säckeln

l^eran unb lüftete ben §ut. ,M^mt ©näbige," fagte er, „toir !amen ja tool)l

grabe noc^ ^ur rediten ^eit , um SSoEmar 3U retten. 2»arum erioürgen ©ie

i^u, toenn man fragen barf ?"
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„Sßetl iä) ein 2t)rann Bin," ter)e^te ^enno, „unb fte unkxhxixät."

^ät!§e beutete mit bem langen ^e^Qcfinger auf i^n: „Siefer dTtann tüill

mxä) nic^t ©anürit "

Sie iprac^ a6er nii^t ^u @nbe. SBiebex Don i^rem geheimen ßJebanlen

ergriffen, brückte fic bie Sippen jufammen, fc^Iug leife mit einer ^onbfläc^e

gegen bie anbere unb Betrachtete bie beiben ^ernren, bie „@äfte", al» muffe fte

i^nen burc^au» etma» Dom @efict)t ^eraBlefen. @§ Inaren aber nur ein paar

SIugenblicEe. „2Bie fommt benn bo§?" fragte fte, aU intereffire fie auf ein=

mal gonj ettoae 5(nbere§. „2)ie Ferren !ommen auf ber Sanbftra^e ^uxüä

unb ni(^t ouf bem ji)ampffct)iff?"

„2ßir ftnb öon ^önig^tninter auf ber ^ö^re über ben 9i!§ein gefa!^ren,"

antwortete §err bon ßn^enberg, „unb bann auf ber ^a^n ^uiiitf."

Hauptmann ßaftner, eine faft tleine, ober !raftooÜe ©eftalt in ß^ioil, mit

großem, fc^lüarjbraunem Schnurrbart unb an^ie^enb metanc^olifc^en 5lugen,

trat ein tüenig nö^er. „S^or^er tüaren mir aber oben auf bem £ra(^enfel§,

gnäbige grau," fagte er, bie Stimme mie getnij^nlict) ettoa» bämpfenb. „^aben

(Erinnerungen gefeiert
—

"

„^a," fiel ßn.^enberg ein. „3ji}ir fa^en auf bemfelben $pia|, auf bem tütx

Sie bamolö ^uerft erblirften — ein 5(bfc^nitt in ber äBeltgefd^ic^te
—

"

2)er Hauptmann nat)m mieber ha^ SBort: „Unb tjaben ha in einem ein=

gebornen, oor^üglic^en äÖein auf ^^r 2Bof)I getrunfen."

„35ergelt'§ öott!" entgegnete Äät^e mit einer fleinen Sßerbeugung. „3lber

tüarum tommen bie -öcrren fc^on fo frü^ nac^ öanfe?"

„äßarum?" fagte Gn^enberg, auf eine broüige SBeife mit ben 5l(^fe(n

jurfenb; bann oerneigte er ]iä) faft unmertlic^ gegen fie. „65 30g un», gnäbige

f^rau. %u 5J^enfct)en nennen e^ ^eimtoe^."

^äti^e öer.^og i^ren blüt)rot^en, e^rlic^en, c^ara!tert>oIIen llhinb. „^exx

bon (Snjenberg," fagte fte offenherzig, „Sie lieben bie überlebensgroBen SBorte.

kleinere finb nieblic^er, ^übfct)er!" — Sie fa^ i^n ettüa» ge^^tüungen lächeln

unb fe^te rafc^ ^in,3u, auf il§ren öerftecften gebauten ^urüdfommenb: „5tber

fagen Sie. Sanstrit! ;3ft ba^ tvhUid) fo fc^tner?"

„Da muBt £)u nit^t Gnjenberg fragen," na^^m nun S?enno ha§ 3Bort,

ber fein S5u(^ ^ugeÜappt unb ftc^ oon ber 35an! erhoben l)atte. „fyür ben

toar nie eine Sprache fctjrtier. ^n bem lernten fie fi(^ Don felbft."

„^ft baö tDat)r ?" fragte ^äitjt Dertüunbert
; fie §ätte bem eleganten 5lrifto=

!raten fo ettüa? nic^t zugetraut. „Sinb Sie fo ein Sprachgenie?"

§err Don ßnjenberg lächelte, htn .^opf ein menig fc^üttelnb. „Öenie?

©anj unb gar ni(^t. 3lber aüerbingl lernt' iä) leitet; unb befonbers Sprachen.

2)a5 iüor ja mein Unglüif
!"

„^i)x Unglüd? äBiefo?"

„9^u, in i^olge beffen bin \d} ein Bummler, ein 2;augeni(i)t§ getoorben; ba»

ift bo(^ ein Unglüd. äßeil mict) Sitten fo anflog, lernte ii^ nic^t arbeiten.

^dj tarn ja bodj immer burct) I
— Se^en Sie, fo fc^tüamm ic| bur(^§ (S>t)m=

nafium — unb lanbete auf ber llniDerfität. £a macf)te ha^j junge ,@enie'

eine grofee ©rbfc^aft; nun tnar bie 2ragöbie fertig. Seitbem t^u' ic^ nict)t»,

alö 9]ic^t§tl)uul"
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„6ie fpiTc^en tüicbcr ü6eiie6enÄgto§/' fagtc .^ät^e, filidtc if)n aber etlüag

imgelüiB cm. „©onft fötinten @ie'» ja qu(^ ni(^t fo ]^e{ter fngeii
—

"

©njenfierg lächelte: ,Sa§ ift unfcre 531a§!e, gnäbigc [yraii; bie legen

tüir 5It^t0t^itei; jeben 531otgen öor bem f^xüf)[tücf an. 5l6ei- fragen 6ie boc^

^^rcn 5)iann! 2)ei: fa§ ja ^al^re lang mit mh auf berfel6en ^an!. £ei:

©lürfüc^e, ber ^atte e§ ni(^t fo leitet; ber mu^tc , büffeln', .fc^an^en', ,o(i)fen'

—

]iä) 5{tte§ mit 91ägetn in ben ^opf f)ineinfc§lagen . . . §a6' ic^ Stecht,

SSenno. bet tt3ieber ouf bct fBant ritt, nicftc.

„Se^en Sie, ha§ tljat i()m gut! £ofüi: ,^ie^eu tüix* je|t ben öut toor

i^m!" — (Sujenbexg löc^elte teicl)tfertig etegif(^: ,Mcx 3icf)t Dor mir ben

§ut? 5liemanb. S}or meinen .^(eiberu ober meiner ©elbbörfe, ja; aber nid)t

öor mir. ^itte, Inibcrfprcc^en Sic nici)t; 2;^atfacl)e, gnäbigc f^rau. ^c^

faun allerlei Sprachen parliren, ba^ geb' iä) ju, aber Ineiter gar ui(^t§; ua,

unb bie flugen Seutc, bie merfcn ha§. D3lit bem eleganten Ö5clbau§geben

imponirt man uic^t lange. 3"^^^!^ fragen bie guten 2;entfc§en boc^ immer:

3öa§ leifteft Xu auf ber m^lt?''

„5lber um ©ottegtoillen," ftic^ .^ätfie fjerauy, bie ifjm mit einem efjrlic^en,

iugenbli(^eu Sc^auber in bie 5(ugen faf). „ä5}enn c» mit ^^mn inirflic^ fo

fte^t — ba» föuueu Sie ja änbern. Sic fönnen ja morgen anfangen jn

, büffeln" unb ^n ,fc^an3cn'!"

ßnjenberg lächelte Irieber; ba^felbe gemifc^te Säckeln, ha^ if)r fcl)on öorljin

nic^t gefiel, „ßann man ha5, gnäbigc ^rau? Xuy beftreit' i(^ eben. 5lrbeitcn

mu§ grabe fo gut gelernt tnerben mic (Seigen ober Sdjlittfc^u^taufen. Unb

Sie miffen ja: mag .öän§(^en nict)t gelernt l)at, bay lernt S)an§ nimmermehr!"

„Sie finb bod) noc^ jung!" rief ^ät^e auy.

„SSerjei^en Sie: haS^ fc^cint nur fo. Ginige 2l)eilc üon mir finb fc§on

obgeftorben —

"

„©roBer Öott! $lßicfo?"

„Sieöc gnäbigc 'j^xan, ha§ gcf)t gau] natürlich ,^u. ^d) laS ha neulid)

Don fonberbaren f leinen 9J^ecrgefc^öpfeu — fic nennen fi(^ Sl)uapten —
tnenn benen ba§ Seben Sdjtnicrigleiten mac^t, fo hicrfcn fie öou i()rem langen,

burc^ficl}tigen ßeib einfach ein Stürf ab — unb bann mieber ein» — unb

fo immer meiter — bis gule^t öou bem ganjen i*^erl nur ber ,53iunbring' no(^

übrig bleibt. Se^en Sie, ha^ finb bie geborenen 9H(i^tyt^uer. Xa» finb unfere

3}orbilber. 5lu§ ^equemlic^feit geben fie fic^ fo nac^ unb nac^ auf. Sagen

Sie einmal fo einem St)napt: .^ft'ämpfe! arbeite! fc^anse! 6» lächelt — unb

öertöeilt fid) meiter!"

„Unb fo U3ären Sie mirtlid) ?" fragte ^ät§e faft ängftlii^, jugleic^ mit

ben öortüurföooüen jungen klugen bli^enb.

„3c^ fürct)te."

„9Iun, aber bann follte man Sie
"

^ät^e Brai^ ab unb inanbte \\ä) an ben 5lnbercn, ber mit feinem fur(^t=

bar ernftcn Sä(^eln baneben ftanb unb 5ul)örte. „Sagen Sie, öerr ^aupt=

mann: finb Sie au(^ fo fc^limm?"
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Hauptmann aaftuer, bie icf)tr)ai;^6rauncn 5Iugen auf bic iuugc grau ge=

^cftct, cvn^iberte laugfam: „^c^ ^ — 91oc^ üiel jdjlimmcr."

„5(f)! — Hub tüiefo?"

„SBiefo? — 5hin — tueil bie 8i]uapten, ober tt3ic bic Singer ^eiBen, bo(^

l^armlog, unfc^äbnc^ fiub — unb ha§ bin id) md)t." ßr ^atte iüieber

ha§ trüSfinnige, fonber6arc Säckeln: „^(^ — — id) fann ^f)ncn gar nic^t

fagen, lüic tneuig id) meine Sc^ulbigfeit tfjue."

„©Ott, hiVj lüirb ja immer fdjlimmerl" rief äätf)C mit broHigem (Jnt=

fc^en au§. „@r fann'ö gar nic^t fagen! — Unb barf man fragen, öerr |)aupt=

mann —

"

@r untcr6rac^ fie burd) eine a6n3ef]rcnbc ^eloegnng, beinafjc luic loenn er

einem gelblrebcl abföinfte: „g'^'^öcn Sie lieber nidjt!"

III.

3(uf bem i^u^pfob am Sifiein, ber neben ber öeife bc» ©afttjofc-garten^

l^inlicf, tauchte jc^t eine ©cftatt auf, bic ^ät^e in bic 5(ngen fiel unb fie Oon

hm beiben unfieimlic^en 5)(önnern ab,^og, fo fjclt leuchtete fie in ber Sonne

unb fo fpaBb,aft faf) fie au^. ß-ö tnar ein junger, faft nod) barttofer ^Jccnfc^,

Oon oben biö unten f)et(gc(b gefleibct, an bem Iid)ten Strof){)nt einen tüeiBcu

6(^(eier, ber i()m auf ben 'Jiücfen f)ing; eine mäd)tigc f]immelblauc ß'raoatte

becfte feine ^ruft, in ber .öanb f)atte er einen auffaücub bicfen Stocf, ber

aber fef)r leicht ]n fein fc^ien, bcnn er ^anbl)abte if]n Inic eine (Berte. S^er

junge d^lann ging in einem trägen, etmag toiegenben ©ang biy an bie @arten=

t^ür; bort blieb er fte^en, betrachtete bie @efellf(^aft unb gog feinen §ut.

„3Ber fommt bcnn haV fagte 33enno. „3ft ha^j nid)t mein ^ßetter? ber

Subtüig @öi?'
„3u bienen," gab ber junge ^lann ]\ix 5tntmort unb trat ein. „Submig

@ö^. ^d) t)örc, bic öerrfdjaften finb ^ier; unb mit heftigem 3}ergnügen —

"

SBeiter fprac^ er nic^t; er trat auf 3?enno ^u unb gab if]m bie .'panb, bie

in einem rot^braunen .öanbfc^uf) ftectte.

,Mo !ommft 3;u bcnn f)cr?' fragte ^enno. „Su ^attcft mir gefc§rieben,

£u ftubirft in ^onn —

"

,Max au(^ fc^lagenb richtig," fagte ber junge 53lann mit einem gemütt)=

liefen, aber trägen Säcfieln.

„Ütic^tig?" fragte ä^enno. „^c^ faf)re alfo öon t]ier na(^ 2?onn, fu(^e

Xic^ ba auf; hin ^^hn']d) tücife n}a5 Don £ir. S^u bift fpurloö üerfct)it)unben!"

£cr Stnbent löc^ette ioieber. „£a§ ftimmt. ^d) bin abgefd)ltiommen."

„2lbgefc^tt)ommen ?"

„3a. 3c§ ftubire £anbn3irtt)fc{)aft — aber oon -öonncf au§."

,äßo5? 33on ha brübcn?'

„g^aturlic^."

„2ßag t^uft £u in Honnef?'

„^d) ^ab' ha ja mein äßeingut; com ©roBDatcr. Unb mein Sommer^

^aus; pompejanifc^, ^oc^fc^irf."

„£u? ein Stubent?"
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ßubtoig ©ö| lächelte mtb erhJtberte in feiner fonberBoren , iBe'^Qglid^

fd^le^penben ©pred^tüeife : „<Bä)on ^ahtn qu(^ Stubenten Käufer. £)a§ ift

nicfjt öerBoten. — S)u lä^t mi(^ ahn nod^ immer ni(^t Seine grau Be=

grüben, unb barum Bin i^ boc^ :§ier!"

6r trat näl^er auf ^ötl^e ju ; auf feinem ]^ü6fd)en, nur 3u runben @efi(^t

geigte ft(^ je^t eine natürliche, :§er3lic^e ^etoegung, bie i^n fi^üdjtern, faft un=

gefc^itft madjte. ^oä) nicE)t ol^ne eine getüiffe 5Jnmutl^ fagte er gu ber rei5en=

ben jungen grau, bie ethJOy größer tüar al§ er: „Önäbige grau ßoufine —
mit ber greube. ^6) freue micf) gang enorm!"

^ätl^e reichte i^m bie ^anb, unlnillfürlic^ Idi^elnb. „Scijön," fagte fie,

„ha^ tüir un§ enblid) tennen lernen, |)err S}etter. SBenn mir ha§ anä^ nic§t

gefällt, ha^ 6ie nidjt in ^onn finb
—

"

@ij| fa^ fie an; er ertüiberte aber nid^t», fonbern Blitzte Balb auf fie,

Bolb auf einen Raufen $p!§otogra^:§ien in 23iftt= unb G'aBinetsform, bie er mit

ü6erraf(^enber ©efc^toinbigfeit au§ ber Srufttafd^e gebogen ]§atte. (Sine baöon

l§oB er bonn empor unb l^ielt fie il^r l^in: „Selben Sie, bie ift bie ö^nlic^ftc.

S)a§ freut mi(^ tiefig. S)enn fo l^att' ic§ mir'g gleich gebac^t!"

„Sa§ ift ia mein $Bilb!' rief ßöt^e.

„9^atürli(i^/' anttüortete er.

„Unb bie anbern ba —

"

„Sind). 5lBer nii^t fo fc^ön — alfo nid^t fo äl)nli(^."

S3enno trat Ijinju. „5])lenf(^, toie tommft S)u gu bem gangen ^adV'
„3)urc§ ^iä)," entgegnete @ö|. „51Ü' bie 5pf)otop^ien , bie ^u fo nac^

unb nacf) öon S)einer ^raut an bie SSertoanbten fc^itfteft, bie l)aB' ic^ ge=

fammelt. 5tu§ Befonbercr, l^eftiger
"

@r toanbte fid) tüicber gu ßätl^e, tüicber ein loenig öerlegen, aBer mit

einer eigenen h)ei(i)cn ßJragie: „grau ßoufine, f(^on fe!^eu Sie in mir ben

©jtract all' ber Sßerel^rung unb 5lnBetung, bie ^s^mn unfere gamilie

^ä) Bin bie 5lnBetung öon brei ©enationen!"

„Sa§ ift öiel auf einmal," fagte Mi^t Reiter. „'JlBer laffen Sie bod^

fe^en!" — Sie na'^m ben gangen ^^^otograp!^ien = Raufen in bie §anb unb

liefe il^n fic§ langfam burc^ bie ginger gleiten.

„äöarum fagt er benn ,Öenation' unb ,5p^otop'^ie' ?" flüfterte ßngeuBerg

bem §auptmonn gu. „Unb h)al lüill er mit feinem ,f(^on'?"

Äät!§e gaB bie S3ilber gurüd. „^c^ ^offe," fagte fie, faft ein Bifec^en

!o!ett, „ba» Original enttäufi^t Sie nid^t gu fe^r
—

"

„0§!" rief ber Jüngling au§.

^ ^öt!§e ladete laut ; il^r iuar üBer^upt, al§ müfete fie eigentlid^ üBer biefe»

fonberbare ^JJIenfc^enünb unaufhörlich lachen. „Siefe» ,£>^' ift Berul^igcnb,"

fagte fie gufrieben. „33eina'^ gu ,'^eftig', um mit S^nen gu fpred^en; aBer

id) hanV ^^nen, 3}etter. ßtlnag gamilienlieBe fonn iä) Braud)en;" — fie

toanbte fi(^ gu ©ngeuBerg: „5Jlein 53knn !^at mid) ja nur genommen, tüeil

idj gang o'^ne ,5lnl)ang' Bin. Sllfo ein SSetter," fogte fie lüieber gu @ö^, „ber

lüär mir fd^on red^t
—

"

„^d) l^offe ber red)te gu fein!" fiel @ö^ i'^r inl SBort.
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Scr öfluptmanu fc^üttclte ben ßopf, {)cimlic^ mi^ocrgnügt. „Sicfe^

S^ütfc^c^en/' flüftextc ci; ©njcnöerg 311, „lt)är' nic^t meine ^ajfion. ©c^en

tüii; ni(^t lieBer fort'^"

ßn^enberg nitfte ftumm.

„^exx £octor," fagte .<^aftncr laut, „©ie hJoHten un§ bie mer!tüütbigen

Sobaftütfe geigen, bie Sie geftern in ^Jief)(cm gcfunbcn fja6en —

"

„Unten in ^Dlefifem nic^t," anttoortete 33enno, „fonbern tüeiter o6en, auf

beut 9iober6erg. £cnn ha^ Inar bcr ftrater. ^a, ia, ^ü6fc^e Satiaftüde; gel6=

lid§e, fc^iDärjlii^c, 6munc —

"

„Stören tüix Sie je^t? Cbet möchten Sie — ?"

„@eft)iB; i^ §a6' alle ^cit. SSenn mtd) bie §erren in mein 3^"^^£^*

Begleiten lüollen . .
."

SSenno , ber fic^ fc^on bem öaufe jutoanbte , lüatf noc§ einen ^üä auf

ßät^^e unb ben ()cllge(6en 9}ettet, ber bie neue ßoufine mit jugenblic^em, ber-

fto^Ien fein foHenbem ©nt^üden betrachtete. „3^n Bleibft ^ier?" fragte er.

„^a," fagte ßätt)e. „^c^ tüarte f)ier auf S^ic^!"

S)er Hauptmann unb öerr öon Gn^enberg grüBten, e^' fte gingen; —
bcr eine tnie ein Siitter, backte Äötlje, ber anbere tüie ein ßaüaüer! Sie

folgten ^cnno in§ öau§; bie junge jyxaii bliäk ifjnen nac^, bi§ fie h^n lieben

breiten Otüden i§re§ D3lanne§ nic§t rm^x fe^en fonnte.

IV.

„5llfo ha^ ift 3]etter Subtnig @i3^," fagte ßätbe, legte i^re beiben öänbe

auf ben 5Rü(ien — benn ba« tf)at fie gern — unb blicfte i()n tote prüfenb on.

Seit biefer junge 531enfc^ öor ibr ftanb, mit bem runblic^en ßefic^t (au(^

feine Schultern finb runb! backte fie; \x>a§ für ein fettes Sürfc^c§en !), mit

bem f(^tDact)en ^örtc^en auf ber Cberlippe unb mit biefem toeic^en 5{uöbrucf

refpcctDoEer ^ulbigung, feitbem !ant fie fic^ minbefteuö fünf ^aijxe ötter öor

oly öorljer. Sie §atte ein !omifc^e§, er^eiternbes ©efül^l, aU toär' fie 2ante
^ät^e getüorben, bie öor einem ettt)a§ mi^rat^enen Steffen fte^t, ben fie 3u=

rec^t3ie^en tüitt. ^a i^r tnar auf einmal , al§ !^ätte fie t)ier fo ettoa» p
tl)un ... @y fiel i^x aber ein, toag fie fic^ eigentlich öorgenommen !^atte.

Sanölrit . . . 5lc^, ber fann nic^t Sansfrit, fagte fte ftc^ hoffnungslos.

Um aber gelüi^ nic^t» gu öerfäumen, fragte fie mit einem üorüber^ufc^enben

Säckeln: „.^ijnnen Sie San§!rit?"

©ö^ ^ucfte bie Steffeln. „3«^ bebaure fe^r — !"

„S)a§ bac§t' ic^. — 5lber Sie fommen alfo mit t)etterlic§en ©efinnungen
—

"

„Öeftigl" unterbrach er fie. „©norm! — 35eref)rtefte Gouftne — al§ i(^

tbm auf ber fyä^re l)erüberfu^r, ba ^att' ic^ fogar eine !ü^ne, begeifternbe

5p^antafie. äßiffen Sie, lüa§ ic^ backte? ^ä) backte mir: tjottfc^icf tndr'S,

tüenn bie ^rau ßouftne, uebft ©atten, morgen ebenfo über ben 9tt)ein fü^re,

um mi(^ in Honnef ju bcfuc^en, in meiner pompejanifc^ anget)au(^ten Jßitta.

@ö todre enorm! — 3^^ toürbe oor^er nac^ ^onn telegrapf)en, megen ^ö(i)fter

S)elifeffen; tnürb' Sie bann im ebelften 9if)cingauer feiern — fc^on toürbcn
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Sie gerülirt tt^erben — unb ,^ule^t ttjürben «Sic, qI§ ange'^eitQt'^etc ßoufine,

mit mir Srüberfi^att ttinfen!"

^öt^e, bic fic^ immer metjr aU „2;Qnte" fiit)lte, fi^üttelte ben .^o^f.

„Ölauben ©ie ba§ nod) in(i)t/' jagte fie; „fo fc^neH ge'^t ba§ nic^t !
— (Sogen

©ie einmal, tnarum Bilben @ie fo fomifd)e äöorte? ,S)eliteffen' jagen ©ic,

ftatt £)eli!atefien ; ©ie tüollen ,telegrapl)en', jammeln ,$f}oto:pI)ien'
—

"

„©tört ©ie ha^V' fragte er mit feinem gemiit^lid)en Säckeln. „Dann

entfi^nlbigen ©ie. S)a§ ^ah' iä) mir fo angetüijljnt; it^ mit einem ^rennb.

S)er ©tnbentcnfpra(^e, bie fi(^ fo fc^on Don ber ©prai^e ber übrigen 93tenf(^en

fo fe'^r nnterf{5§eibet, fjabm lüir anc^ ba§ not^ beigebracht; au^ S3equemlic^teit,

an» l^rafterf|)arni^. 3}on biefen öieten cnblofen äBörtern laffen Inir, tüenn'S

möglich ift, talt läc^clnb eine ©übe tüeg. 5Jhin öerftel)t fie ja boi^!"

„9)lir fc^eint," fagte ^ät!^e, bie §önbe öom 9tüc!en nef)menb, „©ie lieben

über!^an:pt bie S3eqnemli(^!eit. ©ie finb Inoljl and) ein ©t)napt!"

„^itte, lna§ ^ei^t ba§?"

„Da§ fog' \ä) ^i)nm ein anbermal. — 2Barnm finb ©ie benn je^t brüben

in Honnef, ftatt ha lin!^ in Sonn?"

S)er junge ^Jlann läi^elte ettuaS leichtfertig: „Söarnm mn^ mon benn

auf ber llnioität fein bei beut f(^i3uen äöettcr. ^vd) fann ja onc^ in

Honnef lna§ lernen —

"

„Sernen ©ie t>enn ba tt)a§?" fragte fie nnborml)er3ig Ineiter.

Mit ^ompl erftenS f)ab' id) ha eine gan,] l)übf(^c &^liotl)c!
-"

„5lber bic bennrul)igen ©ie lx)ol)l nidjt fel)r, biefe ,33liotl)ef*!" — 6r läd)eltc

toieber unb jncfte mit h^n 5lc^feln. — „91a, ob bic SBelt öerbref)t ift!" rief

^ätf)C auy. „!^ä) toiU )xta§ lernen unb foll nid)t; ber foH \va§ lernen unb

iriE nii^t. — 3)a§ Inar alfo ,erften§'; tt)a§ t^un ©ic benn jioeitenS nod)?"

„^ä) ftubire praltifc^; ben SOßeinban."

^ät^e fa^ i^n mi^trauifd^ an; fie l)örtc anc^ fo eth3a§ fyctte§, Sl^atcn=

lofe§ in feiner ©timme. „SSie matten ©ie benn baS, tuenn iä) fragen barf?"

„2ßie iä) ba§ mac^e'? 5tu — ic^ ge!^' in meinen SBeinbergen Ijcrum, fei)'

ben 5lrbeitern jn; fprec^e and) mit ben alten SBeingärtnern —

"

„Unb arbeiten mit!"

„3)a§ ni(^t," fagte er el)rli(^ unb faft erfd)roden. „5Bet ber |)i^e!"

„Sa, bie ift tt)ol)l ,l)eftig'; ,enorm'. 33etter Subtüig föö^!"

„i^ran fe'oufine?"

^ät!^e ging einmal l)alb um i!^n l^erum, i^n betrac^tenb, bie §änbe lüicbcr

auf bem 9iüc!en; bann na'^m fie fic^ sufammen. @§ ift 'ne 5lufgabe! bad)te

fie; o'^ne Leiter ^n fragen, tno^er i^r bie !äme. „$ßetter @i3^!" fagte fie no(^

einmal, „©ie ,öerel)ren' mi(^, fagen ©ie."

@in jugenblic^cy ^eucr !am in feine njafferi^ellen klugen, „^ä) tann ^\)nm

gar ni(^t fagen, tüie fe^r!"

„©ie möd)ten, ba^ Inir eine§ 2^age§ SSrüberfc^aft trinlen —

"

„5lber ©ie fagen ja: fo fd^nett ge!^t ha§ ni(5^t!'

„£)a§ !ommt auf ©ie an, S5ettcr. äßir orbentlic^cn grauen, feigen ©ie" —
^öt§e redte fi(^, tüie um fidj noc^ me^r 5lnfe^en 3u geben — „un§ geföllt
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!ein ^ann, ben toh nii^t anä) achten, ©ie finb ätuanjig ^a^xz alt, nid§t

tüa^r
—

"

„S)o(^ f(^on cinunbjtnanyg; münbig —

"

„Unb fauleujeii in S^rer pompejaniid) ange!^au(i)ten 33iIIa ^enim. ©ie

guc!en al§ n:)oI)l^a6enber ^eft|ei; 311, Jnie bie 3lrBeiter in 3I)i;en SBeinöergen

,feei ber §i|e' frfilDi^en, iinb xüf)ten fetöft feine §anb. S3ei-fte!^en ©ie: ©ie

fü^cn fid) ni(^t qI§ ein S^eil be§ 3}ol!§, al§ Bürger, aU ^Mn]ä), fonbern

qI§ — al§ beüor^ugter, angcfteHter ^aulpelj. ©oll iä) ^^nen offen fogen,

23etter, h)a§ id) babon ben!e?"

„©(^lec^t bcn!en ©ie baöon," fagte @ö| mit einem enttnaffnenben

Säckeln, „©ie l)Qlten mi(^ füv affig, für
—

"

„9lein," fiel fie i^m in§ SS^ort, „ba§ nii^t. 5l6ex fo bie rechte ^^d)tnng

bot ^^mn, bie f)aB' \ä) noc^ nic^t. ©ie iüerben ,!alt läc^elnb' benlen: tnaS

liegt baron; fc^lüimmen Wxx iuieber aB!"

„£) nein," fagte er Beinaf)e l^aftig, unb einer feiner rotprounen <f)anb=

f{^ul)c er^oB fid) in bie Suft. „2öie tonnen ©ie ha§ benten — fc^önfte grau

goufine. ^d) h^iß ili 3l)i^c 5tc^tung unb !nr,^, um jeben ^rei§!"

„2)er $prei§, ber ift nic^t fo Ijoc^; nur — " fie fa!^ i^n etn?a§ fpöttifc^

bon oben bi§ unten an — „nur bürfen ©ie ftarter Jüngling fid) nid)t bor

,ber §i|e' fürd^tcu. ©ie iüoUen ben SßeiuBau praltifc^ lernen, uic^t hja'^r;

ba3u muffen ©ie bod) arbeiten, ©ie trotten ^l^r 9tei(^fein au(^ berbieneu,

nid)t toal^r; bann muffen fie ^^ren 5trBeitern jeigen, ba§ ©ie oud) h)a§ fd§affen.

§ab' \ä) 9ted)t, §err SSetter?"

„ßnorm," fagte er gerlnirfc^t. „3)a§ fe^ id) ja Mt lä(5§elnb ein, ha^

e§ auf bie Sauer fo uid)t bleiben !ann; ha^ id) ^ä) fül^le mxä) no(^

äu fe^r al§ 2lro!rat unter biefen ^piejern. — 5l6er tüa§ fott id) t^un?"

,Mxt anfaffen," erh)iberte fie, immer refoluter, immer me^r bei il)rer

Äfgabe'. „^e^t l^aben lüir ;3uli; tüa§ tl)ut man um biefe ^^tt in ben

Sßeinbergen?"

3a — allerlei. 2)a§ ^lüeite ©raben, ober ,9iauPrec§en' — tüo'§ noc^

nid)t gef(^el)'n ift. S)en ,^ampf mit bem §euh)urm. S)a§ ©d)h)efeln, gegen

ben ©djimnicl. Unb bor ?lttem hzn ©ommerfc^nitt!"

„5ln ben 9teben?'

„3a. 5ltte Steige iuerben gelürjt. Hub bie 5lfterfproffen ,au§gegei5t\

S)ie§ unb ba§ geheftet
—

"

Jla, fe^^en ©ie," fagte ^ätlje fd^meii^el^aft erftaunt, „©ie tüiffen ja fd^on

allerlei! — Unb liaben ©ie ba^ anä) fc^on felber geübt?"

er fd)üttelte ben ^opf.

„©Ott ic^ :3^nen h)a§ borfd)lagen, S^etter? ©obalb ©ie mir imponiren,

machen tüir ^rüberfii^aft. SBotten ©ie berfuc^en, mir ju im^oniren?"

„5Rit greube," entgegnete er. 5Rit ber greube!"

„3)ann feien ©ie einmal 35 ol!, SSetter. S3erfte^en ©ie? 5)iac§en ©ie

eine SBeile jebe 5lrbeit mit, bie ^^re Seute machen. ^i§ ©ie fagen !5nnen:

iä) tann'g! — äBotten ©ie ba§ t^un?"
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6{e hlidk i^n mit i^ren ^erjlid^cn, feurigen 5lugen fo tec^t ertnuf^igenb

an, ^06 \iä) babei auf ben ^e^en unb fenÜe fid^ tüieber. Qx !onnte ii)X nid^t

lüibetfte^en ; „fel^t lüo^l!" fagte er, bo(^ ettnag gebrütft.

„Unb jeben 2og, tüenn (Sic tnoHen, fommen Sie einmol !^eru6er unb er=

ää^Ien mir: ba§ unb ba§ l§a6' ic^ ^eute gemacht!"

5lufge^eitert , mit bem furjgefc^orcnen ^opfe ni(Jenb, erttjiberte @ö^:

„SSie gern. — heftig gern!"

„5lIfo ein rec^tfc^affener ,5piejer ; um h)a§ ju lernen, ju leiften. — SBeugt

©ie ba§ nieber, 3Setter?"

„9tieberbeugen nic^t. 9tur bin ic^ otterbingg eth)a§ melanc^ifc^ — ober

melanc^olifc^ — tüeil mir ^^re 5l(^tung fe^It
—

"

Üät^^ fiel ib^m in» SBort. „6ie tüiffen ja, too 6ie bie finben; brüben

in Syrern äßeinberg!"

©ie tüoEte no(^ tüetterfprec^en
; fie !^iclt aber inne, ba fte ^'emanben öom

§aufe 1)n auf fic^ jufommen fa^. 6» tüar eine junge 5)ame, bie i^r ettna§

begannt üorfam; unb bo(^ au(^ tüieber nic^t. S)ie £ame trug ein graue§

Mcib, einen buntlen §ut, bor bem öefic^t f)otte fie einen blauen ©d^leier,

burc^ ben aber eine ftar!e Üiöt^e auf ben SCßangen jn erfennen tüar. ^ie c^er

!leine al§ gro^e ß^eftatt blieb einmal flehen, al§ traue fie ft(^ nic^t tüeiter;

bann f(^ritt fie aber h)ie mit einem neuen 3lnlauf grabe auf ßät^e ju.

„Öinäbige grau — \" fagte fie mit einer unfidjeren, rü^renb h)ei(^en Stimme.

„SSerjei^en Sie — !"

„SSitte!" ertoiberte ^ätl^e, bie gett)ö!^nli(^ eth)a§ öerlegen tnurbe, hjenn fie

einen 5lnbern öerlegen fa^. „Sic tnünfc^en — ?"

S)te 3)ame fing tüieber an: „Sä- ift fel^r unrecht, ba§ tnei^ i(^, Sie in

^l^rer Sommerfrifc^e p ftören . . . Sine Unbe!annte . .
."

£!a§ ift ja bod) ^u bumm! bod)te ßät^e; id) ant^ öerlegcn? 2Barum

benu? — Sie na!^m ftd) gan,] gewaltig jufammen unb fagte mit einem ebcnfo

iüürbeoolten tüie lieben§mürbigen Säckeln: „SSitte, Sie ftören mid) ni(^t. 5Jtit

tücm ^aht id) — ?"

2)ie £)ame Irarf einen S3lid auf @ö^. „©näbige Q^rau," fagte fte, faft

no(^ plflofcr alg öorl^er, — „hjaS mic^ jn ^l^nen fü^rt, ift fo — fo gan^

befonber§ — eine S5ertrauen»fac^e —

"

^ätl)c ^atte fi(^ nun gana in ber |)anb. „51a, 3Setter," fagte fie Reiter

unb refolut, „bann fc^tüimmen Sie ah\"

'5)er junge 5}lann nidte fe^r ungern, aber er tl§at e§ boi^, unb mit bielem

5lnftanb. „^a, ic^ — ge^e," anttüortete er. „3<^ ge^e — unb id) banle

;31§nen. ^^ hjerb' nun alfo !olt läi^clnb tl^un, tnaS h)ir obgemac^t l^aben;

unb morgen — morgen bring' iä) ^§nen ben erften Seriell au§ bem 2Bein=

bcrg biefe§ §errn!"

^ätl^e gab i§m i!§re nod) etn3a§ magere, jungtüarme §anb. „2;^un Sie

ha§. 5lbieu!"
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dlaä) einer [tilöollen S^erneigung cor bei; f^remben („üoKfc^ic!!" bai^te

.^dt^e) 30g ©ö^ firf) gegen ben Üt^ein ^uiiic!, trat auf ben Ufermcg, unb Me
f)elte ©eftolt leuchtete noc^ eine SCßctle, gegen bie fyä^re ^u, bis fie hinter

Räumen Deric^tnanb. Äöt^e toorf einen rafc^en prüfenben ^tic! auf bie junge

Spante. £a5 noc§ Dericf)Ieierte ©efii^t f)atte fc^öne bnnfte 5tugen, eine jierlic^e

5Zafe, a6er einen ettoas großen 5J(unb mit iip^3ig aufgeblühten Sippen. Ue6er=

^aupt toax hu ©eftalt fo red)t au5 ber Änofpe ^erau5, nic§t me^r toeit Don
ber ©ren^e, n30 bie {yüUe mit ber ^^ngeni^ 3u ^abern anföngt. 2Bie es nun
tüar, ftanb e§ if)r gar gut; Ädt^e, bie an i^ren eigenen fc^lanfen Strmen noc^

aEerlei au0,3ufe|en t)atte, faf) mit einer %xi öon 5teib, tüie üoH aufgeblüht

biefe Slnbcre toar. ^nQie^ f)atte fie aber ein plö^lic^eö 9Jtitleib mit ber

Stunblicf)en , benn e« fam i^r Dor, alö iDÜrben bie bunfeln 5lugen feucht,

„äöomit fann iä) benn nun bienen?" fragte fie re(^t ^er3lic^. „SffioUen toir

hinauf in mein ,3i^^inei'* ge^en?"

,£) nein, nein," fagte bie Xame fjaftig, mit einem too^l untoittfürlic^en

^lidf gum öaftl)au§ ()in, h30 eben auf S^ätlie'ö unb ^enno'ö Ballon ber öaiipt=

mann ßaftner in feinem braunen ©ommeran^ug erfi^ien, S3enno l)inter il)m.

@£i tüar, al5 toenn bie £ame leicht erbitterte. £er Hauptmann toarf übrigens

nur einen fSlid in bie Sanbfc^aft, ]um Siebengebirge unb ben 9tf)ein hinunter

;

bann traten bie 9)cänner tn§ ^^nrmer prücf. £ie grembe t§at einen langen

Slt^em^ug. „ßieber ^ier," fe|te fie nun fiinju, „in ber freien Suft! äßenn

e§ ^ijum x^ä)i ift
—

"

„©eiüiB, gelüiB/' fagte ^ät!§e. „Se|en toir un»! l^iet auf biefe SSanü"

„^c^ ^eiBe $pauline :3ona5," fing bie £ame nac^ einem neuen tiefen

Slt^emjug an unb fi^lug, Dom öaufe abgetoonbt, i^ren Bä)Ukx ^nxüd; bie

äßangen toaren je^t bleic§ gelDorben. „2oc§ter be» ©eric^tsrat^s ^onas in

S?onn — eine ^albe ©ifenbafjuftunbe dou §ier —

"

„£), iä) toeiB! id) toeiB!"

„Unb id) i)ab' Sie fcf)on gcfef)en, gnäbige ^yrau. 5luf bem 2rac§enfel§
!"

„5luf htm S)rac§enfel§?" fragte Äät^c. ,Ma ja, alfo boc^! 5)cir tDar

ja boc§ aud), aU ^ätt' ic^ Sie fc^on gefe^en. Sie faBen ba irgenblno, an

einem fleinen 2ifc^ — ober irr' ic^ mid) ?"

5}iit einem rü^renben Säckeln fc^üttelte bie junge £)ame ben ßopf. „5lein,

Sie irren luo^l nic^t
—

"

„^c^ tüar aber nur einmal oben. 3}or fec^» 2;agen, glaub' id): am
mattüod)."

„Xa toar '5 auc^!" rief bie £ame au&. lieber i^re laute Stimme offen=

bar eric^rorfen, tnieberfjolte fie leife: „S^a toar's aud). £a — — %d), e§

toirb mir fo fcl)tr)er!"

^ät^e, bie bie fc^önen großen fingen nun ioirflirf) na^ toerben fal), toarb

gon^ 53Higefü^l. SBart, ic^ !^elf' £ir! bai^te fie. So re(f)t ^erjlic^ lä(^elnb

legte fie il^r eine öoub auf ben 5lrm: „S)or mir muB ^i)nm ni(^t§ feiner

toerben, liebe», gute» ^^räulein; ic^ bin eine Der^eiratl)ete fyrau unb Derfte^e

2llle0!"

£eutWe SHutib?c§au. XXI, 9. 22
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„6ie finb fo liefe", feuf^^te $PauItrte. „£)ai:um toag' iä) ja aud) 5llfo

auf bem S)i'a(^enfcl§ ! 5lm 5}titttüO(^. £)et 2lbenb h)ar fo fc^ön, biele Seute

o6en; iä) an einem üeinen 2;if(^ mit — mit bem Hauptmann ßaftnex; —
©ie !ennen \f)n, gnäbige ^xan." — ßät!§e nid^te ftumm. — „^ä) f^aiV il^n

öon SSonn Begleitet; benn er lebt auä) in SSonn . . . ^ä) Bin nämlid§

Sc§ Bin feine S5raut."

^ät^e ^ul)x faft öon bex S5an! in bie §ij^e. „51^ ! 6eine SStaut
!"

„^0. — @x l^at S^nen tüo^l ni(i)t gefagt, ba^ n eine S5taut l^at
—

"

„9Iein," tüorf ßöf^e fo :§in. ©ie fa:§ aBex, ha^ ha^ gtänlcin no(^ Blaffex

tüurbe, unb fe|te gefc^tuinb l^inju: ,Moä) nic^t."

^auline tt)ieberI)olte mit einer 5lrt öon ßäc^eln: ,Soä) nid^t . . . 5llfo

©ie fa^en an einem anbern 2if(|, Bei einer f^^lafd^e Sßein, ©ie nnb ^^x §err

©ema^l; benn er nannte ©ie feine Heine ^rau. ©ie toaren fo luftig, fo

glütflid); ber Hauptmann unb iä) , h)ir tüurben Beibe gan^ ftilt, toir ^örten

gu, toie ©ie lachten unb fi^erjten unb :plauberten . . . Darf iä) 5ltte» fagen?" —
^ät^e niilte l^er^lic^

; fie legte i!^re §anb auf 5paulinen» |)anb , tötf(^elte fie

ermut^igenb, unb ^auline fu!^r fort: „©ie gefielen mir nämlic^ gar fo fel^r.

S)a§ ift bo(^ eine grau ^um SScrlieBen! backte ic^ mir enbli(^; unb fd^aucn

©ie, inbem iä) ba§ bmh, ha tnenbet fic^ ber Hauptmann ju mir unb fagt:

,ift bay ni(^t eine f^^rau pm SSerlieBen !' ©onberBar — nic^t tüa^r . . .

3)ann trat ein |)err ju ^l^neu — er lannte ^^ren §errn ©ema^l —

"

„51!^ ja," fagte ^ät!)e: „|)err öon ©ngeuBerg. £)ie S3eiben fallen \iä) na^
^a^ren toieber; ©(^ulfameraben —

"

„llnb no(^ ein 5 tu ei t er §err !om an ^^xtn %i\ä); lüiffen ©ie ba§ auä)

no(^? 3)er ben .^errn öon (SngeuBcrg lannte; fo einer öon biefen ^erg=

fteigern, bie auf jebe §öl§e l^inouf muffen, bie nur noc^ öon 9tunbft(^ten

leBen; — \a, ©ie erinnern fi(^. ©ie l^örten feine SSergfejereien an, unb ©ie

nedten il^n. 9l(^ nein, ©ie nedtten ii§n nii^t: mit iljrer ent§ücEenben, luftigen,

geiftrei(^en S3erebtfam!eit —

"

„£), 0, 0!" rief ^ät!^c au§.

$Pauline fu^r aBer fort, mit bem l§üBf(^en r]§einlänbif(^en 5tn!lang i^rer

tueid^en ©timme: „fe^t^^ Sic i^^ auSeinanber, ha^ ha^ bo(^ eine ein =

feitigc Söeltanfc^auung fei; ha% nur unmalerifd§e ßeute ber @rbe Be=

ftänbig auf ben ßopf fä!§en; unb bie ßünftler BlieBen im %^al, ioo bie

SStlber töo^nen; — unb fo no(^ me^r — ic§ !^aB'» nur öergeffen. £)a§

!am 5llte§ fo Mftig ^erau» unb t^ai boc^ ni(^t töc!§: e§ fam l^alt au§ bem

^erjen! — Saffen ©ie mic^ nur, l^eBen ©ie ben 5trm m(l)t fo; iä) fag'» \a

nii^t um ^^mn 3U f(|mei(^eln; nur um S^nen au§3ubrü(fen" {ha^ f^^räulein

t^at töieber einen tiefen 5ltl^em3ug): Ja) begreife ja, ha^ man fiel) fe^r in

©ie öcrlieBt! — — Hauptmann ßaftner tourbe gan^, ganj ftitt. @nbli(^

trennten tüir un§ : ic^ ful)r nac§ ^onn jurütf, er tüeiter — naä) DtolanbSed —
l^ier^er. (Sr fu^r mit ^^nen, nic§t toal^r

—

"

„greili(^," murmelte Äät!^e, ber nun fc^töül um§ §er3 tourbe. „©d§on

auf bem Dampfer machten töir Se!anntf(^aft —

"
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8ie fal^ je^t ätüet gro^e S^ränen in $aulinen§ 5tugen unb modele m(^t

mel^t teben.

S)a§ ^räulein fa^te ft(^ tapfer; immei; mit bem SBeinen !ätnpfenb, Behielt

ftc bo(^ eine !Iare Stimme, bie nur manchmal erbitterte, unb fprac^ immer

toeiter: „(är ^atte brei äßoc^en Urlau6 — öerfte^en ©ie. @r tüollte ben Oi^ein

unb feine Dlebenflüffe einmal grünblid^ fennen. ^n 9iotanb§e(i tüoEt' er nur

eine 5lad)t bleiben . . . @r ift aber ^eut' no(^ ^ier, tüilt au(^ no(^ gar

nid^t fort, äöilt no(^ gar nic§t fort, .^eut' 9^a(^mittag — oor jtnei ©tunben
— erfu!§r i(^ has üon einer ^reunbin, bie if)n l^ier gefe^en !^at. Xu auc^

Bemer!t, unb mir gefagt §at aber ic§ l^ätt'» ia anä) o^ne bas auf ber

©tette getüu^t. S^nen ^u begegnen ift ja ein 25er!^ängniB ! ^ä) begreif e§

ja . . . @r ift ja aber bo(^ mein Bräutigam. ^(^ i)ab' i§n bo(^ lieb, ^urj —
i(^ ^ab' mir nii^t anber§ ju !§elfen gch)u^t; bie SSerjtuciflung ^at mic§ ju

^^nen "

©ie ftanb auf. „ßnäbige ^rau!" ftie^ fie faft fc^lud^^enb ^eröor. „S5er=

3ei!^en ©ie mir! SSerac^ten ©ie mid) ni(^t!"

,M^ bu lieber ©ott," fagte ßät^e tüeic§, gerührt. „3ft bo§ eine

bumme ß)efcl)icl)te. — ©ie meinen, er ift l^ier geblieben, tüeil iä) i^m ju

fe:^r gefalle
—

"

„D!" fiel i^r ^Pauline ins äßort, „.gefallen'! ,(SefaEen', ha^ pa^i l^ier

nid^t. 3)iefer Hauptmann ßaftner" — fie tüar je^t bem Sßeinen ganj na^e —
„biefer Hauptmann ßaftner ift fo ein gefegter, ernftcr, e^renfefter 53knn:

bo^ i^m eine rei^enbe £ome gefällt, ba» bringt i^n nic^t au» bem @e=

leife — ober gar au§ ber ^flic^t. äßie fä^' er bann eine äßoc^e ^ier,

eine l^albe ©tunbe bon mir, o§ne mir'» ju fagen, o^ne mir gu fc^reiben,

:^eimlic^ . . . S)a§ !ann nur eine ^egauberung; eine tiefe ©törung . . .

©ie l)aben'y i^m ^alt angetf)an!"

25on plö|li(^em ©(^luc^^en gefd^üttelt fe^te fie noc§, !aum öerftänblic^,

l^inju: „35erftef)en ©ie tüo^l!"

„5l(f) ja, icf) öerfte^e too^l," fagte ^ät^e, öor 5Jlitleib bie §änbe im

©c^o§ in einanber legenb. „5lcl), e§ mag ja auc^ etinaö b'ran fein; trio§

tommt nicf)t ^ße§ öor in biefer üerbre^ten äßelt! — 5lber — iüa§ fott ic§

nun tf)un'? ^fjuen ben 5[lknn tüiebergeben —

"

3)o§ gräulein, noc§ faffung§lo§, brüdte ]iä) eine i:^rer fleinen §änbe an

bie 5lugen, gegen bie ©tirn. „^i-'genb tnas", feuf^te fie. „^ä) toei§ nic^t.

2Jiein ^opf ift toie aerfprengt. ßr tneiB ni(^t§. 2BeiB mir ni(^t ju Reifen!"

„5Jleiner an^ nic§t," backte ßät^e; aber fie fann nac§. ©ie briidte je|t

i^re öänbe ^ufammen, al» tonnte fie fo beffer beulen, ober fic§ f(Queller ent=

fd^lie^en. „3lrme§, liebe» y^räulein," fagte fie rec^t fanft, lüö^renb fie in=

hjenbig feft unb §art gu toerben fuc^te. „©ie galten mic^ bo(^ für eine

rec§tf(^affene grau?"

„5täm' ic^ fonft ju ^Bnen?" crh)iberte $pauline, bie nod) leife fc^lu(^ate.

„^ä) backte: ,bie ift !lug, unb bie ift gut, ha5 fjab' iä) gefe^en!' llnb auf

einmal lief iä) jur ^a^n . . . 3]erftel)en ©ie!"
22*
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„S)a» tüar auä) mä)t bumm," fagte Äöt^e, f(^on f)et3^after. „S)emi

tüir ftnb ja bo(^ Sc^hjeftexn, toir f^tauen^imtnex , foHen im§ \a l^elfen.

SQßentt Sie nut nidjt ein 6iB(i)en p^antafiren, ltebe§, gute§ ^räuletn!

Hauptmann .ßaftnet ift ^iet, ja freilid) ; aBer öon feiner ,^eäauberung' lä^t

ei: nic^t öiel mei-!en. 5Jtit feiner 8ilbe f)at er mir ongebeutet —

"

„(är fü^lt too^I: e§ ift ^offnungglo». D, er ift ja lein &zd, !ein

Um fo tiefer fi^t es!"

5luf einmal toar .<R^ät^e f)oä), öon ber Sanf empor. ,Mnn," fagte fie

mit einer ftar!en, fc^neibigen Stimme, „bann muffen toir e§ ^erau§^oIen,
toenn e§ bo fi|t. Of)ne 2Beitere§. S)ofür finb toir f^rouenjimmer!"

©ie ging mit großen ©(^ritten um^er; i^re ^ugen funfeiten, i^re Sippen

belegten fi(^, o^ne mel^r 3u fprec^en.

S)a§ ^räulein folgte i!§r mit ben 5lugen, eine Sßcile ganj ftiH. „D, tuie

finb @ie gut!" fagte fie bonn.

„So ein ^ann!" rief ^ät!^e au§. „öat in SSonn eine SSrout unb fagt'§

nic^t! äßart', bcn hjotten toir — !"

Sie tüu^te plö^lic^, tüaö fie Sollte, al§ luürb' e§ i^r ^cH im .^opf. ^u
^aulinen gurütftommcnb, ergriff fie bereu 5lrm, aber tü(^tig: „£)aö tüotlen

toir h)ol)l triegen. dlux ru^ig! 9iur 5}lut^! — — 2ßie rüf)renb gucfen Sie

mi(^ an. Unb finb fo f)ü6fc^
; fo lieb. Unb tnenben fi(^ glei(| fo t)er=

trauenöüoU an micf) ; ha§ f(i)meid)elt mir \a bod}. ^a» ergebt mi(^, ha^ —

©eben Sie mir einen Äu^I"

Sie nal)m bie fleine 9?unblid)e feft in if]re ^rme unb brüdte i!§ren frifc^en,

licbreicl)en Wiinh auf bie öoHen ßippen.

„D Sie engelf)aftc f^rau!" — ^pauline begann bor Oiü^rung toieber gu

f(^lu(^3en.

„,(gngel', ha§ nü^t l)ier nic^tl/' fagte ^öt!§e furj. „Sc^luc^gen nü^t '^ier

au(^ nic^ty. So einem 5Jtann toaS öortneinen — nehmen Sie an, er !äme

plij^lid)" (^auline fuf}r ^ufommen) — „ober il)m liebreich jureben, i^n rühren

tooHen, ba§ marf)t i^n nur noc^ eigenfinnig. @§ finb ja Xtjxanmn. £)en

muffen tüir mit ,arger Sift' — — können Sie ha§, Q^räulein? Sie

feigen fo gut unb e^rlicf) unb treul^erjig au§; fönnen Sie, tüie ein ri(^tige§

f^rauenjimmer, aucf) ein bi§(^en ,teufeln"?"

3n aW il^rcr SSetnegung lächelte ^ßauline. „O, ic§ hmk hjol^l," fagte fie,

fi(^ bie 5lugen troclnenb. „^(^ bin ja öom 9t^ein!"

„5ia, bann ift'» gut. i^olgen Sie mir nur; xä) bin unterne'^menb, fe!§en

Sic; unb tüa» id) t^ue, ba§ fonnen Sie aiiä) t^un;" — mit brotligem Stolj

feMe fte l^inju: „benn icf) bin eine furchtbar anftänbige grau!" — Sie brüdte

5Pauline an fic^; bann legte fie i^r eine öanb auf bie Sd^ulter. „@r !§atte

Sie ja boc^ au§ Siebe gen)äf)lt, nid^t toa^r — "

^auline tüar iüieber bem Steinen ganj na§e: „£> ja, er liebte mi(^! fe^r!"

„3)ann tl^ut er'» aud) noc^. SS^iffen Sie, tt)a§ tüir bann machen? 2Bir

machen ben ^JRanu ettüaö cifcrfüc^tig . . . ^^dett Sie nur ui(^t. 9iur ein

bi§d)en, öerfteljen Sie; nur fo öicl, baß er auftoai^t; — ha§ ift mein ©e=

ban!c. 3)enn fe^en Sic, je|t träumt er; fo fe^' id^ e§ an. @r träumt fo
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einen ÜTcönnettraum, in bem fie neßen ifirer ri(^tigen fiie6e no(^ 'ne falfc^e

l^oben; ac§, ha5 fontmt ja aiicf) Bei fy tauen öor. Söenn er abn fie^t —
öetfte^en ©ie — bie ^raut mac§t es ebenfo, bann benft er lüo^l: öotta! unb
fomntt lieber ^u ficf) . . . Seu(^tet 3^nen bal ein?"

^auline fc^üttelte i^ren runben ^opf i^iit bem tüettigen, Braunen öoat.

,M^ nein, noc§ ni(^t
—

"

„S)a§ t^ut nic§t§; ba§ fommt fcfion. 931ir fdjtoeBt etlnaö öor; öielleic^t

biefer SInbere, biefer ©n^enberg . . . f^olgen ©ie mir nur. galten toir §u=

fammen; ^I)re 8ac^e i[t nun meine (5acf)e; o, unb icf) füt)r' cö burc^! ^(^
Bin fo glücflic^, fo raienb glüdlic^, unb foHte 6ie unglüdlic^ machen? SieBer

in ben Di^einl — Sie muffen aber eine 2BeiIe ^ier Bleiben; !önnen Sie ha^V'

„S^a§ fönnt' iä) , o ja," entgegnete ^auline. „äBcnn i^ naä) ÖQufe
telegrapfjire

—

"

Äötf}e lieB fie ni(^t au§reben. ^n i^^ent ßopf ioar'» tüie ein gun!en=

f(^Iagen; fie f)ielt bie 5(nbere feft am 5trm unb fprubelte ^erbor: „Sie

tüo^nen bei mir I 3^a oben, aber um bie Gcfe; an unfer ^ii^^i^ier ftöBt ba

ein leeres, ha^ ^aben mir mitgcmiettjet, um rec^t ungcftört ^litter^

toijc§ner, Derfte^en Sie. ^^ber eine fyreunbin mie Sie ftört un§ nic^t . . .

^a, ba tüo!§nen Sie; aU ^reunbin. "S&ix finb plö^lic^ lyreunbinnen . . .

^Jlein 5)lann t^ut ec^ gern; ma» i(^ mog, mag er aucf}! llnb ber öouptmann
ßaftner — na, ber tüirb Singen machen, tüenn er Sie auf einmal an meiner

Seite —

"

^auline fc^lofe bie 5tugen. „^c^ gittere f(^on/' flüfterte fie, „toenn iä)

baran b^r\U . . . 5lber .greunbin' — icl) — bie ^rembc. 2Bie finb Sie

märc§cnl)aft guti"

ßät^e brühte ^aulineuö 3lrm, um fie ftumm ^u machen. „@ar nic^t

märc§ent)aft," fagte fie. „allein '^Jlann mürbe mic^ plb^lic^ »erachten, tnenn

id) ha5 nic^t t^äte. ^c§, bie glüdlicljfte ^yraul"

VI.

@ine befannte, ^o^e 5JMnnerftimme ertlang je|t öom §au§flur ^n, neben

ber ©artenterraffe ; Äätf)e l)ord)tc auf, unb bie 5lnbere auc§. 5Ia(^ einigen

Reiter gefproc^enen SBorten fam ein !^eHe» Sad)en, ein fonberBare§, ha^ bie

grauen fc^on beibe irgenblüo geljijrt l)atten: e§ toar ein fur^ey, fto^tneifes

Sluflac^en, in fet)r ^o^en Sönen. ^s^ ber §au§tf)ür erfc^ien bann mit bem

äßirt^ ein mittelgroBer, gutgebauter 53lann, nic^t mie bie falfc^en „Steirer"

aus 9lorbbeutfcl)lanb , fonbern me^r mie bie bergmanbernben (Snglänber ge=

fleibet; mit röt^licliem, freunblicfiem (Sefic^t, lic^tblonbem ^aax unb fe!^r

ftattlic^em S5otlbart. Gr fc^lug bem fleinen 2Birt^ auf bie Simulier, fc^ien

i^n alfo ^u fennen; auf eine halblaut gefpro(f)enc ^rage be» äöirt^eö

fd)üttelte er ben Äopf. „5lur für biefe Diac^t," anttüortete er; „morgen tüitt

ic^ tneiter."

„Önäbige y^^rau," fagte ^Pauline leife, „baS ift ja biefer ^Bergfteiger ouf

bem 5)racl)enfel§ ! S)en Sie fo fcl)ön tniberlegten —

"
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„^a fteilic^, ba§ ift er," ftüftette Mt^^. „5(ber fagen Sie nid^t tnel§r

,gnäbige Q^rau'; tüit ftnb gxeunbinnen!"

2)er „^ergfteiget" tarn in ben ©arten; er fa^te ben SBirt^ Bei einen

feiner 9lodf!nöpfe: „@agen «Sie mal, toag !önnt' man benn l§eute 5lbenb noc^

gefc^tüinb unternel^men '? ^n bie §ö:§e, berfte^en ©ie."

:2)er äßirtf) 30g bie Steffeln ^oc^. „Sjie ^eit ift ein Bi^c^en lur^, §err

f^elbmann! SSielleic^t noc^ auf ba§ §oct):plateau üBer bem 9tolanb§Bogen
—

"

„Connu, connu!" fagte ber ^rembe.

„Ober üBer ben 9i!^ein, auf ber ^ä^re, unb !§inter Honnef ^ur §aonen=

Burg."

„^omm' ic^ benn ba noc§ t)or ber 9lo(^t ^nmdV
£er SßirtI) lächelte. „Sie mit ^^xen SieBenmeilcnftiefeln, ja!"

£)er S5ergfteiger lachte iDteber auf, in ben !omif(^en, tjoljtn 3:önen. 6r

machte bann aBer ein naferüm:pfenb Bebenflii^e» ßJefic^t: „9ta — \ä) tnei^ nod^

ni(^t. 2)ie SSerge finb ^ier alle fo !inbli(^, fo :|)lö^li(^ ju @nbe; — in ber

Berühmten ßifel, öon lüo iä) je^t ^er!ommc, 'ijab' iä) mi(^ förmlidj ge =

f(^ämt, mufe iä) ^v^nen fagen. dla, pnäc^ft alfo ein gute» 3i^n^e^' —

"

„(5e!§r ino^U" fogte ber 2Cßirt!^ unb rief ben ^eKner !^eran, ber eBen au§

ber Z^üx trat. §err f^elbmann 30g fo im ©te!^en feine ^rieftafc^e !^ert)or unb

fc^rieB eth)a§ mit bem SSIeiftift. ßät^e \ai} i^m 3U. ,M(i) tna»/' fagte fie

auf einmal leife, §alB gu ^paulincn getüenbet, mit einem üBermüt^ig ^eiteren

©efic^t. „§err öon ©n^enfaerg, ber f^ut e§ bo(^ ni(^t; aBer feigen ©ie, ber

ha — ber SSergfteiger — ha§ tüör' gleic§ fo ©iner für bie ßiferfuc^t!"

^Pauline backte, fie :§ätte falfc^ ge!^ört. „2ßie meinen ©ie ha^'^ S)er foH

ben Hauptmann eiferfüc^tig mai^cn?"

„^a, mein ^ny, auf ©ie!" — ^ät^e tüar f(^on Bei i!^rem „5!Jlein ^erj",

ha§ fie fo Balb unb fo untoillÜirlic?^ fügte, tnenn fie ^ei^^^nb gern l^atte.

„Um @otte§toillcnI" flüftertc ^pauline erfc^rodfen, „toa§ für ein ©e=

banle! — S^iejer lomifc^c 5[)lenfd)!"

„©ruft foEen ©ie il^n ja auä) nic^t nei^men," flüfterte ßät^e jurüif.

„2lBer '§ ift \a ein ^üBfc^er ^Jtenfd). Unb fo gut gch:)ad)ten. 2Bir nehmen,

tDo§ iüir !riegen lönnen . . . 5lBer ^^x !^imrmx 1
— §err SCßirtl^ ! §err

äßirt^!" rief fie laut.

S)er !leine, fd^toarj^aarige SBirt^, ber eBen in§ §au§ gurütfgei^en InoEte,

!om ouf biefen 9tuf mit feinen fc^neßften ©(^ritten ^eran ; benn toie ©ngenberg

Behauptete, ^atte er im Sßerle^^r mit ber lieBeuölüürbigen grau ^ötlje ,fein ^erj

entbedt'. „(SJnäbige grau?" fragte er, lüie toenn er ein ^ammer^err iüäre,

ber 3u feiner ^pringeffin fpric^t.

„£)iefe £ame, meine greunbin, BleiBt ^ier," fagte .tätige, „äßolten ©ie

Plummer ^hJölf für fie f)erri(^ten laffen
—

"

„3luf ber ©tette! ©e^r h)o^l!"

£)er äöirtl^ tuarf nur einen raftfien, refpcctDoUen Miä auf ,bie greunbin',

bonn eilte er in§ |)au§. ^er Seltner, bem |)err gelbmann einen au§ feiner

Srieftafc^e geriffenen Befc^rieBenen 3ettel üBergeBen ^atte, folgte bem äßirtl^.

:3e^t brückte gelbmann fein @la§ in§ Singe, um bie 3)amen gu Betrachten.
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„2ßa§ feigen meine 5Iugen!" jagte er etftaunt unb ging auf fie gu. „SBeld^e

angene'^tne UeBetrafc^urtg ! ^rau Doctorin SSoHmat!"

„6(f)önen guten 5l6enb/' ertoiberte Äöt^e, tec^t gefüffentlic^ fi;eunblt(^,

unb gab i^m bie §anb. „3c§ Jt)of)ne ^ier; mit meinem 5Jlann — unb mit

meiner ^reunbin. .öerr ^j^elbmann; fyräulein Sona§ . .
."

„£)a§ ift ja unmöglich," backte fie, „ba§ ber^llann <San§!rit !ann!" —
Sie machte noc§ gef(i)ltiinb einen S}erfu(^, 06 fie auf feinem ,l)oIben 5lntli|'

irgenb einen gelehrten 3u9 entbecEen !önnte; aber ganj fac§t fc^üttelte fie ben

^o|)f. @§ tüax eigentlich ein netteS @efi(^t; tnie e§ D^rfeigcngefi(^ter gibt,

fo tüar bieg ein§ öon benen, bie man rec^t gern einmal ft reiche In möchte,

fo fc§ulblo§ „fibel" xnnbeten fi(^ bie Sßangen. 5l6er öon 335iffen§burft ge=

quält toar e§ offenbar nic^t . . . ©ie :§atte fic^ jebod^ öorgenommen, S^ben
barauf angureben, if)rem ,2;i^rannen' pm Sro^; be^^alö trat fie näl^er unb

lifpelte mit einem gemüt§lic^en ßäc^eln: „6;'rlau6en ©ie juerft eine fyrage,

§err fy^lbmann. können ©ie ©auöfrit?"

„©an»!rit?" fragte er fe^r öerbu^t. „§a6e ni(^t bie ß^re —

"

„S^a» bac^t' icf)," fiel i^m fidt^e in» Sßort, bte über fein faffung§lofe§*

©taunen Beinahe aufgelacht f)ätte. ©ie öerlor aber i§re SBürbe nic^t unb

ftür^te fi(^ nun fogleic^ in i^r anbereö Unternef)men. „Uebrigen», öerx

gelbmann," begann fie, als fiele t^r ettoa» Sßergeffeneö ein, „bem i^räulein

^ona§ finb ©ie ni(^t met)r unbelannt!"

„äßiefo?" fragte er.

„5ll§ tüir neulich auf htm S)ra(^enfel§ über ha§ 35ergfteigen bi§:putirten,

^at fie unbemerft p gel) ort."

„£ toe^I" fagte ?}elbmann, fein 5lugengla§ falten laffenb, mit einem

fe^r gutmüt^igen Cäc^eln. „5)a i]abcn ©ie mic^ in meiner ©c^lnäc^e gefe^en,

mein gräulein: inie mic^ biefe geiftreic^e Same nieberbisputirte!"

^Pauline, offenbar üerlegen, toufete nic§t, fda^ fie errtiibern fottte; barum

fiel Äät^e fc^neE ein: „C nein, fo fte^t'y ni(^t. gräulein ^onaö ift aEer=

bingö meiner 5Tceinung, h)a§ biefe Ülunbf ict)terei betrifft; aber ba§

5)iann^afte, ha5 SSerioegene, ba§ ©c^neibige am ^ergfteigen, ha§

geföltt i^r gut. ,S)a§ finb gelben in Sioil/ fagt fie."

£)ie fe^r erfc^rocfene ^pauline fa^ mit einem üer^toeifelten , abtoe'^renben

f8lid auf bie übermütt}ige ßöt^e ^in. £ie toar aber nic^t me^r p galten,

fie folgte einer ,inneren Stimme'; burc^ eine fnr.^e ©ebärbe mit brei gingern

antwortete fie ftumm auf biefen ^lic!: „Sa§ S)u mic§ nur machen!"

gelbmann betroc^tete je^t ba§ grdulein fc^on mit anbern Singen. @r

lächelte ein menig: „5leuBerft f(^meic^el^aft! — 2tber feigen ©ie, mein

gräulein, bie SSerge ^ier 3U Sanbe — ha§ ift ja Äinberfpiel. 5ln benen ift

nic§t» al§ ba§ bi§(f)en 9iunbfic§t; na, unb bie barf fic^ ja üor biefen Samen
nicl)t me^r fe^en laffen!"

„£) nein, fo böö finb ioir nic^t/' fagte ßöt^e freunblic^. „5lber ha^ bie

9fieifebü(^er, ooran biefer SSäbefer, ben armen abgef)e|ten SBanberer auf jeben

2lu5fi(^t5berg :^inaufjagen, alö rtiör' fonft bie Sßelt nidit f(^ön — boB fie immer

toieber in bie furchtbaren SlJorte ausbrechen : ,^ier ift bie 9tunbfic|t noc^ um=
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faffenbet' 3[öenn ic§ bQ§ nur lefe: ,umfaffenber', bann tüirb mir fc^on

f(^le(^t! — Unb baBei fci^reiben fie noc^: .mahxi^ä)' , ,makxiiä)' ; — ic§ geb*

^^nen mein @^rentüort, bei bem Panorama = SBIid öom ^[llonte ©enerofo

herunter, h)o man bie 2Belt tnie 'ne 3^elicf!arte fielet, fi^reibt 5Jlonfteur

SBäbe!er: ,bic cbenfo grofeortige toie molerifi^e 5lu§fi^t' — unb nun
fommt, iDa§ fie 5lEe§ ,nmfa^t'. ©olc^e Seute gelten frei ^erum! ^Jlon !anft

i^re SSüc^er ! ^ä) quc§ ! Unb unferm Sßol!, ha^s fo fi^on öom OJloIerifdien tüenig

berfte:§t, bürfen fie ungeftraft etira§ öorfc^toinbeln , ftatt ba§ bo§ 9iei(i)ögeri(^t

feine (5c^ulbig!eit i^äk unb fie üerbonnerte: ^Inanjig ^o^re ^uä)t^au§l"

„äBarum nid§t gleid) lebenslänglich?" fagte f^elbmann unb lai^te.

„5^ein, aber ha^ \ä) gan,^ ernff^aft f^rec^e," fnl^r Mt^t mit erglü^enben

SKongen fort: „fe!§en Sie, in biefem ©arten! !§ier! i)a !ann ii^ !^albe 2^age

fi^en, brei Schritt öom 9tl)ein; Stunbfic^t '^ab' iä) l^ier mä)t, bie (Jiegenb on§=

tnenbig lernen !ann ict) nic^t — ober ^immlifd^ ift e§, unb malerif(^ ift e§

auä). Sßenn i(^ an bem .l^errlic^cn 3Boffer bie lange, ftitte ^nfel fel^e mit

ben fi^önen Räumen, au§ benen ba§ Mofterba(^ fo al)nung'3öolI ^erau§f(^aut;

unb lüie ber ^lu^ bann ha unten am S)rac§enfelö in bie 3^erne jie^t . . .

©0 ftiE buftig ftel)en bie SBcrge ha, fo pm 5Jlenf(^en ge'^örig, fo bernbigenb.

Ober tüenn i^ brüben bei |)onnef ben reigenben SBaffertöeg gcl^e: ^inifc^en je

Sinei öon ben S^iefenbäumen fcfineibet fi(^ immer ein ^ilb au§ ber SBelt

i^erang, ein entjüdenbeü SBilb; nur fo mitjuneljmen, auc§ fd^on eingcral)mt.

6ie aber rennen, tüie öom böfen ^^^einb gejagt, auf bie ^bc^fte <£pi|e, unb

aE' biefen fd)önen SBilbern, bie bann öerfc^lnunben finb, feigen 6ie auf

ben ^opf!"

$auline niifte, pm erften Wal mit 5Jlunterleit ; ^ät!^e'§ ^ugenbfrifd^e

fteifte fie an, Inie eö fc^ien, auä) i^r r^einifc^ey ^lut mod)te ino^l ertüac^en.

Sie l^eftetc bie fi^önen 3lugen auf ^elbmann; anfangt ettnaS fc^üt^tern, aÜ=

mäfjliä) freier unb flie^enber fagte fie: „Sebenfcn ©ie, jum ^eifpiel! 2luf

ber ©tra^e begegnet !^f)mn ein berühmter 5Jlann, ober eine rei^enbe ^rau,

bie ©ie gern anf(^auen möchten; Inürben ©ie benn in ben nddiften britten

©totf :^inauflaufen, um i^nen öon ha auf ben ^opf ju fe^en?"

„©e^r rii^tig!" rief ^öt^e au§. „§ört, l^ört!" — ©ie tnarf $Paulincn

einen l^alb erftounten, anfeuernben S3li(f 3u, ber i^r fagen fottte: „©o nur

immer öortnärtci!"

^elbmann neigte ben ^opf, fo bo§ man feine beginnenbe @la|e fa!^
—

benn ben öut '^atte er ouf ben 2;ifc^ gelegt — unb 50g bie ©d^ultern fo

l^oc^ iüie er fonnte. „9ia ja — f)ier !omm' ic^ ni(i)t burcf). 2Benn 3h) ei

fol(fie S)amen 5}tit ber ^unge bin iä) !ein §elb; auct) ni(i)t in ßiöil!"

„2)a§ gräulein toirb ©ie noc^ be!el)ren," rief Mifjt, bie ,ha^ ^^mn
fc^ürte'; „geben ©ie nur 5l(^t!"

gelbmann lachte lurj auf, ganj nac^ feiner SBeife. „5^ein," fagte er

bann, juöerfic^tlic^ läc^elnb, „nein, meine gute, f(^öne, gndbige f^rau, bac^

!ann gar lein gräulein. ©el§en ©ie, unten im Sl^al, unb in meiner SÖaum=

toollenfabri!, ba bin ic§ nur fo ein allgemeines, mitlaufenbcS , nummerirte»

Sßejen, — i^ überfc^ä^e mic^ nic^t; erft tnenn id) auf bie ^erge !ommc, ba
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lüetb' id§ fo re(^t id§ felbft ; ber eigentliche ©ottlieö gelbmann. S)a§ ift mein

S5eruf! S)ai:um —

"

„Unb tüollen toit tuetten," untei;6rac^ i!^n ßätl^e, „ba§ ba§ f^räulein ©ie

hoä) nod§ Befel^rt?"

„Bzijx gern!" tief er unb lodfite tüieber. „6e!^r gern!"

VII.

„£) mein ©ott," bo !ommt er!" flüfterte ^auline, hjä^renb gelbmann
no(^ lochte, unb griff nad) Äätf)e'§ 5lrm. @§ tüar rict)tig, au§ bem §aufe

tarn ber öfiu^tmonn in feinem braunen ßioil, altein, ben ^^opf ettöaS geneigt,

tt)ic in feine (Gebauten öerfunfen. @r blicfte bann aber auf, ju ben f)amen

^in, unb f(^ien ^^auline ju ertennen; benn fofort blieb er ftel^en, unb e§

na^m fic^ au§, al§ fei er erf (greift, öerlüirrt unb toiffe nic§t, tna» er t^un

foEe. „mnx mntf^l" flüfterte .^ät^e, bie fic§ :^urtig fa^te. 6ie fa§ gelb=

mann unb ^Pauline an; „bie fc^icE' ic^ beibe fort!" haäjk fie. „SSeibe mit

einanber!"

„äßic luar benn ha^V' fagte fie rafc^. „Sie tüoHten ja naä) S3onn tele=

grap^iren — ha'^ 6ie ^ier bleiben unb ^^re ©ac^en —

"

„greilicl)! fa freilid)!" toarf ^auline bajtoif^en, bie nur Bang l)tnh)eg=

ftrebte.

„@e§en @ie bo(^ felbft jum Selegrapljenamt; e§ ift ^unbert @(^rttte öon

l^ier. Sc§ muB ftier auf meinen '^Tiann märten; §err gelbmann mirb ©ie

ober gerne begleiten —

"

„5Jlit äu^erftem S5erguügen," fagte gelbmann unb griff na^ feinem -öut.

„SCßenn \ä) nic^t beläftige
—

"

„yiein, nein, nein," murmelte bie gan^ üermirrte 5pauline. „£a§ ni(^t
—

"

„5llfo bann aufäBieberfcl)en l)ier!" 3tt)itfcl)erte .ftät^e gefi^minb. .Sa
^inau§ unb lin!§!" — «Sie fiiiiifte fie mit einer fo entfc^loffenen ©ebärbe fort,

baß ^pauline baöonflog, al» ^ätte bie 5lnbere il)r einen (Sto§ gegeben. gelb=

mann folgte il)r. 5li(^t in§ ^aus liinein, fonbern um bie @(fe gingen fie

ber ßanbftra^e p; in einigen ?lugenblic!en tuaren fie öerfc^luunben.

Hauptmann Äaftner ftanb noc^ immer auf bemfelben gle£ (Sr ^atte

jtüar eine SSetüegung gemacht, al§ tüoEe er herantreten; bann §atte er aber

mieber nur gef)or(^t, mit l^alb abgetoanbtem ßopf, aU jie^e irgenb etma§

Rubere» feine 5lugen an. ^e^t näherte er fiel) langfam, unfic^er, nic§t fe^r

militärifd) ; bie ternige, gebruugene ©eftalt ^atte einen f(^leppenben ©ang,

ber nii^t ju i^r ftimmte. ßöt^en§ öer^ tourbe faft mitleibig, al§ fie biejen

ernften, el]renfeften Wann, biefen eckten ,9titter' — bafür ^atte er i^r öom
erften 2;age an gegolten — in einem fo ft(i)tbar öertnirrten, üerfnitterten 3u=

ftanb auf ft(^ ,3u!ommen fa§. „@§ {)ilft aber bo(^ nict)t§!" bactjte fie.

„S5effern mu^ id) i^u boc^. Unb ba3u muB i^ ein bi^c^en lügen; ha§ ift

nictjt 3u änbern!"

@nbli(^ ftanb er öor if)r. „3<^ i(^ bin fe!^r überrafi^t," fagte er,

mit no{^ me^r al§ fonft gebämpfter 6timme. „Unb erftaunt, gnäbige

rau. 3)iefe
—

"
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„^unge £)ame," ergänzte fte frifc^hJeg. „^a. gjletnc gteunbin."

^aftnei;'§ aScttüittuttg no^m ju. „^'i)xt ^teunbin —

"

„^a. ^oä) ntd^t lange, aBer fc^on fe^^t. 6te !cnnen fte ja au(^!"

S)er ^auptmonn machte eine ftuntme, beja^enbe SSetoegung. @r toiebex=

]§olte fte. ^ät^e liefe il^m 3eit ba^u.

„^ä) lann ^l^nen aBer fagen," fing fte bann xtä)t gemütl^li(^ an („tüie

man nur fo f(^h)inbeln !ann!" boc§te fie), „bafe iä) meiner greunbin eöen

einen ^rttl^um genommen !^a6e. ©ie !^atte fic^ eingerebet — tüie bie jungen

5Jiäb(^cn finb, iüiffen 6ie — fie müfete tüchtig unglütflid^ fein, benn (Sie

iüäxen ^ier l^ängen geBlieBen au§ — tüie foE i<S) bo§ fagen — au§ einem

-romantifi^en ^nteteffe; 6ie tüetben fi(^ fd§on beulen, für tuen, ^ä) ]§a6' fie

aBer auSgelai^t. §a6' i!^r llar gemaäit, tx)a§ e§ tft: ni(^t§ al§ ein Bifedjen

§öfli(^!eit unb ©alonterie!"

S)e§ §au|3tmouu§ gelBlic^e ^arBe inarb je^t buulelrof^ ; nic^t auf einmal,

foubern nac^ unb na^. ßät^e liefe i!§m tüieber !^t\t (ärft nac^ einer SBeile

Brad^te er longfom !§eröor, mit feinem eigent!^ümli(^cn büfteren @rnft: „2)a»

ptten @ie bo(^ nic^t fagen fotten, gnäbige ^rau."

„glicht? äöarum nic^t?"

„2ßeil it)eir§ n\ä)t tüaljr ift; unb tüeil mir uid§t§ jutüiberer ift,

al§ bie lluhja^r^eit. 5luf bie ©efa'^r, öou 3^"cn ^inauSmanöörirt jn tüer=

ben — e§ :^at gar leine Slel^nlid^teit mit ^öflic^leit. @§ ift auc^ gauj ioag

anbereg al§ Galanterie. @§ ift — mein Unglüif ift e§, f(^eint mir; aBer

iä) Bin tue'^rloS. Sßel^rloS. SSerjei^en ©ie!"

„0 'tüzf)/' fagte Äötl^e nac^ einem fc^eiuBar Bellomtnenen ©(fitoeigen, aU
l)ätte fte bo§ fel^r üBerrafc^t. „5llfo — tt)ir!li(^ fn ernft? — Oßgleic^ 6ie

eine S3raut !^aBen?" — ©ie öerfuditc, einen ©(^erj ju machen: „^d§ backte,

ba§ fänbe fic^ l^ö(^fteu§ Bei ber SaöaEerie?"

Der .^au:t)tmaun er^toang ein erfte§ Säckeln, e§ h^ar aBer auä) banad^.

„©ie fe!§en," ertoiberte er, „e» lommt auäj Bei ber Infanterie öor . . . ,DB=

gleich \6) eine S5raut ^aBe' ... 3^/ 1^; fi:eili(^; ba§ ift'§. 2)arum öerbamm'

i(^ mi(^ felBft; natürlich. S)enn tnie fte^ i(^ ba: tüie ein Uuge!§euer, ba§

enttueber lein ^erj §ot, ober ein§ gu oiel. @§ ift eBen üBer mic^ !^erein=

geBro(^eu tuie — tüie ein nöd§tlid§er UeBerfalt, Bei bem man ben ^yeinb erft

fie!^t, tücnn e§ f(^ou gu f:pät ift. ^urj, e» ift l^offuuug§lo§, finnlo§, ruc^log —
5ltte§, lt)a§ fte tüolteu. ^ä) fann ni(I)t bagegen an!"

„@igeutlic§ t!§ut er mir furcS^tBar leib!" backte ^ät!§e treitf). ©ie liefe

ft(^ aBer nic^t au§ ber öanb; i'^re ßomiJbie tapfer toeiterfpieleub , mad^te fie

nur ein gutherziges, mitfü§lenbe§ „§m!" unb fu^r bann etlüag oBerftä(^lid§

fort: „Da§ ift freiließ fi^limm. — Wan mufe aBer OTeg ne:§men, toie'S

lommt; tüir :^aBen ja bie Sßelt nic§t gemacht. ^c§ meine, ^^^re ^raut mufe

ftd§ barein finben
—

"

©e:^r üBerrafi^t ftorrten ^aftner'§ f(i)h)aräe klugen fie on. ©ie ipxaü)

^armlog tneiter: „3^ ^ciB'§ i:^r ouc^ Oorl^in ft^on gejagt. ,9io, unb lüenn'g

au(^ fo tüdre, ^db' i^ i^r gefagt, e§ giBt nun einmal fo fd^nurrigc ^Jlenfd^en,

bie 3 tu ei ^ugleii^ gern BaBen. 33ieEei(^t ift ba§ auä) gar nid^t fo
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fd^numg; fie l^afien bieHeic^t 9?e(^t. ß§ gtfit ja qu(^ 5Renfd§en, bie jtüei

ßteBltng§BIutnen l^aöeit; obei: bie für bie 5k(^tigatt fc^lüätmen unb aud§

für bie Serc^e. ^z^mtn 6ie'§ bann nid§t fo fd^toer! iHad^en @ie'§ lieBer

mit!'"

„3JtitmQC§en?" fragte ^aftner. @r toorb iüieber bleic§.

„^flun ja," fagte Äätl^e, fo oBenl^in ein tocnig lä^elnb. „^n aEen

gieren, öerfte^t ftc^; lt)ie'§ Bei ^l^nen ift. ,(5ie tüerben i^m ja nic^t un =

treu', ^aB' ic^ i^r gefagt; ,@ie loffen fic^ nur ein Bi^d^en gelten, tnenn

S^nen nod^ ©iner gefäEt. Sie fe^en fic^ i^n ntut^ig auf feine SSorgüge an-,

er toirb too^l ioelc^e :^aBen. SSieHeic^t t^ut ^^nen ha^ gut! SßieEeic^t finben

©ie fo '^\)X berIorene§ ©elBftgefü^t toieber — unb ^^r ©leic^getnic^t'" —
„®a§ 2lEe§ l^aBen ©ie i:§r gerat^en, gnäbige ^rau?" fragte ber §au^t=

mann, ber fic§ !aum meBr 3U faffen tou^te ; er ftarrte bie junge ^"^rau toie ein

9{ät^fel an.

„91a ja, tüie man fo tüa§ rdt^/' fagte fie ru^ig („nein," backte fie, „iuie

\ä) lügen !ann!"); „ioenn man mer!t: für ben 3lnbern ift'» ha^ 9ii(^tige, unb
in feinem ©inn! — gräulein ^auline öerftanb m\6) aud§ gteic^, e§ ging i^r

p ^eraen" —
„@§ ging i^r ju ^erjen!" rief ber ^au^tmann au§. „@§ ging i!^r

2lBer Unfinn. 2öa§ reb' ic§ ha. ©ie treiBen nur 3^ren ©pott mit mir,

gnäbige f^rau. ©ie ber^öBnen mic^!"

„'^t%i nimm bic^ jufammen," backte ^ät^^e, ^u \x^ felBer fprec^enb,

„fonft Bift bu Blamirt!" — ©ie !§ielt ben fd^arfen ^\\d ber glüt)enben

fd§toar5en 5Iugen au§ unb lächelte fpi|BüBif(^ ernft, unüar, mögli(^ft rät:^fel=

^aft. „2Bie ©ie tnoHen, §err §auptmonn," fagte fie, inbem fie fi^ ein toenig

gegen i^n öerneigte. „Sßenn ^l^nen biefe 5luffaffung lieBer ift, bann toiber=

f^)re(^e id) '^i)mn nic^t. ©ie toerben ja fe^^en
—

"

„3a," fogte er, inbem feine ©timme ju jittern anfing, „ja, \^ toerbe

fe^en!"

3n biefem ^tugenBIid ^örte er |yelbmann'§ trillernbe§ ßac^en ; bie Reiben

!amen offenBar prüd^, benn glei(^ barauf lachte auc^ ^auline hinter bem

§aufe, 3urütf^altenb, fi^toac^, aBer man ^örte e§ boc§. Dann fprac§ iyelb=

mann, öom ,2Better!^orn' ober ,9rcatterl^orn' ; e§ toar nic^t genau gu t)er=

fteBen. „^Pauline!" fagte ^aftner atoifc^en ben ^ö^nen; irgenb ein @efü!^l

äucEte bann burc^ i^n !^in. @r machte eine l^aftige Setnegung, toie um bem
5Räb(^en entgegen 3U ge{)en. 9iun fa^ er aBer ©n^euBerg mit ä^enno au§

bem |)aufe treten; er toarb toieber tiefrot^. 9Jlit einem f^^inger untoiII!ürH(^

auf bie Beiben 5Jtänner beutenb, ^oB er feine ©(^ultern, al§ tooHte er fagen:

„35or biefen 3ewgß" — ii^aS ift ha 3U machen!" S)ann üerBeugte er fic§

gegen ßät^e, mit einem unftc^eren, qualooEen SSlicf. „^(^ — — id§ !ann
je^t nic^t!" ftüfterte er. „5luf äßieberfe^en — morgen!"

^elbmann unb ^auline tarnen eBen um bie @(fe ; ber Hauptmann , ber

fie ni(^t me!^r 3U fe^en f(^ien, ging mit rafc§en ©(^ritten ber anberen @dfe

beB §aufe§ ju. ^ätfie Bliifte i!§m nacf), Bi§ er fort toar.
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VIII.

„2)ct tüirb 'ne gute dlaä)i l^aben!" ]pxüä) fie i^inter i^m l^er. „©efd^ie^t

t^m o6et gan^ red^t!" „<^ei:r ©ottl" bodjte fie, „toa§ ift bie» für ein

9io(^mittag. ßinc «Sotge nac^ ber anbern; ein 5Jlenf(^ nod) bcm onbern;

ahzx !einet bon tl^nen !ann ©anöh'it. ^!^i: Seute, la^t m\ä) bo(^ enbli(^ ju

mix fel6er fontmen! ^ann benn 9iiemonb 6aTi»!xit!"

$PaiiIinc tarn mit f^elbmann !^ci;an, ^enno mit ßnjenBexg. „SBarum

ftüvät benn ber ^oftner fort?" fragte S3enno. „SCßo^in?"

„2Bei§ ni(^t," antlDortete Äätlje. „5)u, 531ann!" — Sie fa^te i^n öorn

am 9toc! unb beutete mit bem ,^opf auf ^Pauliuc. „Diefe junge Same lüol^nt

Bei un§, in bem leeren ^imm^xV — 5^a er fef)r ü6errafc^t auficf)aute,

ftrei(^elte fie i^n: ,Ma^ fein fo bumme» ©efic^t; no(^^er ertlär' ic^ £)ir 5lHe5.

©ag je^t fiübfc^ guten Sag!"

©einen 5Irm nef)menb, führte fie i^n auf bie neue grcunbin ju. 6in

gan3 eigner 5lu§bru(i öon luftigem ©tolj lag um i^re Singen, al§ fie, bie

©cf)ulter an i^n le^nenb, fagte: „^yräulcin ^auline ^ona», ha ift mein 53lann !"

SSenno !§ielt il^r bie .^anb l^in; „mein fyräulein," fagte er i^er^lic^, „Sie

finb mir e6enfo it)iIl!omnien tnie ber tleinen ^rau. — 31^, ba ift jo and)

ber ^err 9tunbfc§aucr Dom SradjenfelS!"

6r begrüBte ^yelbmann, bocf) ni(^t gan,3 fo ^^er^lic^. ^ät!§e fal) eine

SBeile gn, toie bie Srei mit einanber fprac^cn. 5llö fie ben ßopf bonn ein

tnenig auf bie ©eite inanbte, fa^ fie ßnjenbcrg, ber, beibe §änbe in feine

elegante ^o^pe geftedt — toa» er gerne tt)at — mit feinem ftilten, fingen

£ä(^eln fie 6etrad)tetc.

„2Qßa§ fielet er benn f(^on iüiebcr an mir?" fuljr i!§r burd} ben Äo|)f.

^m näd)ften 5lugen6lid fiel il)r ein: „©prad)genie. ,gür ben tuar nie eine

©pra(^e fd)h)er,' !§atte SScnno gefagt. ©oüte er ineEeid§t — ?"

3ebenfaE§ nic^t§ öerfönmen . . . ©ie mochte ein paar ©(^ritte, al§

töoEte fie bei i§m öorbei auf ha^ |)au§ gngel^en, fagte aber leife, fobalb fie

neben i^m toar: „öerr oon ©n^enberg!"

„^eine ©näbige?"

„können ©ie ©an§!rit?"

©eine langen, feinen brauen gingen in bie §ö^e. „©anstrif?" tüieber^

f)olte er erftaunt. dlaä^ einem turjen, forfd^enbcn ^lid toar er aber fd^nell

gefaxt; mit einer feiner anmutl^igen 3}erneigungen fagte er: „3u bienen.

ia."

^öt§e bertnunberte fid) nun boc^. „©ie fönnen tnirllid) ©anslrit?"

„5lid)t fo toie 5Jlaj 9Mller; aber e» ge^t. ^n meinen befferen Sagen

— al§ ic^ nod) braöer inar, h^iffen ©ie — ha i}ah' id) es gelernt, äßarum

fragen ©ie?"

Sie junge ^ran tüu^te ni(^t gleich , tnaS fie fagen follte. „bleiben ©ie

no(^ eine äßeile !^ier?" frogte fie jurüd.

^f}m ^ufc^te ettüaö über» @efid)t, ba» fie nid^t öerftanb. „Ob i(^ no(^

f)kx bleibe?" fagte er bann leic^t^in. „^(^ backte. 9io(^ brei 2Bod§en,

boc^t' \ä)."
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„C- ba§ ift gut!" flüftevte fie tiergnügt; SSenno unb bie Slnbetn tnaren

übrigens toeitei: fort gegangen, auf bay Sßoffei; ^u. „äßürben ©ie gan^ aufeer=

otbentlic^ lieB fein, öerr öon @n,3en6erg, unb mit ein öi^c^en Einleitung

geben, toie man 6an»frit lernt?"

@r fc^ien nun tnieber fe§r ju erftaunen. „^^nen?" fragte er.

„^a, mir. ^c^ möchte hinter meine§ 5}knne§ 3iücfen" — fie lächelte

übtrmüt^ig: ^ha^ ^ei^t, if)m pm %xo^ — ha^5 fiei^t, um i^n ju über=

rafc^en — möchte i(^ San§!rit lernen, ©te^en Sie mir bei? 5Jlö(i)ten ©ie

mir Reifen?"

„SBelc^e tyrage," ertoiberte er. „<So öiel Sie tüollen; natürlich- 5[Rit

— tt)ie fagen Sie — mit überlebensgroßem 3]ergnügen!"

„2ßie reigenb; tüie bon!' iä) 3§ncn," fagte Äät^e treutjer^ig. „9tur ben

erften Einfang, lüiffen Sie; bann ^elf iä) mir toeiter. — ©leic^ morgen?"

„3u jeber ^eit!"

„3Birtli(^? — D, tüie gut. — £ann fagen iüir: morgen Sßormittag, hienn

mein 5Jlann feinen Spo^iergang •"

Sie unterbrach fic§, benn SSenno fam. ^ßauline toar mit f^elbmann, ber

eben tnieber feine fjoi)m xöm lacl)te, brausen am Ufer geblieben; Senno trat

an feinen Elrbeit^itifc^, Wo er bie aulgebreiteten SSlätter in bie gro^e S(^retb=

mappe legte. „3)u," fagte er, „y^räulein ^ona§ fc^eint mir ju gefallen. Sie

^at toaö (Semüt^lic^eö. 3e|t tnilC fie §errn ^elbmann bort am SBaffer

geigen, tnie fc^ijn bie Sßelt üon unten ift. ^cl) trog' nur meine ß5ele^rfam=

!eit in§ öau§, bann ge^e ic^ tnieber :§in."

„C, tüie brau S)u bift," lobte i^n ^ät^e, feine Schulter ftrei(^elnb. „£)u

tüirft immer braöer!" — Sie trarf noc^ einen tinblici) triumpl^irenben, t)er=

ftot}lenen S^licE ju @n,5enberg hinüber; bann lief fie baöon, 3u ben Elnbem

am Ütfjein. SSenno legte fein ^uc^ auf bie 5[)lappe unb na:^m ba§ Sd^reibjeug

in bie linfe öanb.

„S^u! SSoHmar!" fagte (änjenbcrg, inbem er am Zi']^ entlang ging, bie

|)änbe in ben 2:afc§en. „3)u l)aft boc§ noc§ Tlai 53cülter'g San§!rit-@rammati!

l^ier, bie ^u mir neulich ^eigteft?"

„Sa, freiließ, äöarum?"

„Sjie mußt 3)u mir §eute leiten, Sßoßmar."

„2Bo3u?"

„SSeil iä) Sanshit barau§ lernen tuiU."

SBenno fa^ il)n an. „2)u? Sift £ai tierrüiit?"

„^c^ mill £ir tüa§ fagen, SSoHmar. Unfer ©efprdd) Dor^in, über mein

f(^euBlic^e5 9ci(^t§t^un — unb bie SSortüürfe Sjeiner grau — ba§ ^at mir

einen Stoß gegeben. Unb ha fie fragte, ob Sauyfrit fo fdjloer ift

Äur^, \d) tüxii toicber ettüa§ t§un."

S3enno lächelte. — „Se^r f(^ön! 5lber San§!rit? 5Dlein guter @n5en=

Berg, ba§ füf)rft £u nidjt burd^!" — ßr fc^lug ba§ S5uc^ auf, ha§ auf ber

5Jlat)pe lag, unb l)ielt i^m bie bebriuften Seiten f)in. „S(^au! £)a§ ha ift

Sanäfrit. 9]kcf)t £ir ha§ miii^V'
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(SnaenBerg fc^üttelte fic^. „©töfeltc^!" fogte er lonfliam. „@tn S)i(itc§t

öon unmöglt(|en SSucfiftaBen. ©in 3)q§ l^ilft aBer ntd§t§. ^d§ tütll

but(^. 2ßie fogt man in her Smgöbie? 5Jlem ßntfc^lu^ ift öon ßrä'."

SBenno ftaxrte t^n noc§ immer an unb Begriff e§ nic^t. „äßeil meine

f5^rau 3)i(i) ein Bifec^en fieruntermac^te — ?"

.So."

„Unb tüeit fie bann fragte, oB ©an§!rit fo fd^tüer ift?"

„5Jler!toürbiger ^Jtenfi^. — £)ein tüirüic^er, Blutiger (ärnft?"

ßnjenBerg nicfte nur.

„3)ann tüäx e§ ja ßl^riften^ffic^t, 3)ir baBei 3U l^elfen. ^c^ toiß 3)ic^ an=

leiten, inenn 2)u toittft
—

"

„i)u?" fragte ©njeuBerg, fo üBerrafc^t, ba^ er mit hzm ^o^)fe judEte.

„äßenn S)u h)ir!Ii(^ —

"

ßngenBerg fc^Iug mit einem üBerjeugenb ernft!^aften ßäc^eln auf feine

S5ruft; „öon ©ra'." fagte er nod^ einmal. — „5lBer ba^ £)u —

"

„2Ber benn fonft, al§ i(^? — ^omm nur gleich mit ]§inauf, eV ba^

^euer öerrauc^t. S5i§ gum 5l6enbeffen ^aBen tnir no(5^ eine 5Jlaffe 3eit. ^ä)
tt3eil§e ®i(^ ettoaS ein!"

„3)u tüoHteft ja am äßaffer
—

"

Sßenno machte eine tuegtoerfenbe SSetoegung: „2)ie fc^toärmen au^ o^ne

mi(^. Sißittft S)u fc^on toieber au§fneifen, ©t)na^t?"

„5l§!" fagte @n5enBerg unb richtete fic§ f|0(^ auf. „,@l)napt!' 2)a§ ift

Blutige ^t^i nel§m' ic^ e§ an, l^ol' mic§ ber Teufel, ßomm, gelten

toir l^inauf!"

@r äog SSenno ba§ S5u(^ unb bie 5Jlap:pe au§ ber §anb, lie§ i'^n ba^

©d^reiBjeug ne!^men unb l^ängte fic^ in feinen 5lrm. „5l(^ h)a§/' backte er,

tüä^renb fie pr |)au§t^ür gingen, — „iüarum ni(^t: e§ BleiBt in ber

f^^amilie. §eute le!^rt er mi(^ ©an§!rit, morgen i^ feine i^^rau!"

IX.

@§ lüar ber näc^fte 33ormittag; .^ät^en§ Siraum l^attc fic§ erfüttt. 6ie

fafe tüir!ti(^ unb Ina^rl^aftig , toie fie fi(^'§ gcttjünfc^t ^atte, in üerfto!^lenfter

§eiter!eit, o!§ne ba^ i^x lluger 5Jlonn e§ al^nte, in i^rem (Salon am runben

%i\ä), mit Semanb, ber fie Sangfrit le:§rte. hinter il)r toar bie gro§e

SSallonfenftert^ür unb ba§ ©ieBengeBirge unb bie äBelt, bie gingen fie nun

ni(^t§ me:^r an; fie kümmerte fic§ um nic§t§, fie Bilbete fitf). 6ie machte

fi^ ben 5!Jlännern gleid). (Sie l)atte !^ier einen 5Jlann, ber fie baju machte.

§err bon ßnäeuBerg fa§ neßen i§r, benn e§ it)ar nur ein einjigeg ^u(^ für fie

Beibe ba-, öor il)nen ftanb bav gro^e Sintenfa^, iüei^e Blätter unb lange

SBleiftifte lagen ouf bem Sifc^ um§er. ß§ toar 2lEe§ fo gelehrt, fo männlit^,

hiie fie e§ getooKt :§atte. ^^re äöangen Brannten auc^ fc^on; — bo^ ni(^t

Blo^ öon ber greubc, Oom 6ifcr, auii^ öon ber unertnarteten 5lnftrengung,

bie biefe inbifcfie ©rammati! il^r machte. Sie ]^atte fict)'§ leidster, luftiger

gebac^t. ©ie !am fic^ f(^on öor iüie ein @i(^!ä^c^en, ba§ im 2)re^rab läuft.
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3utt)eilen ging t^x fogat ein leifer St^n^inbel bux^ ben ^opl „5l6er nui;

ni(^t§ mex!en laffen," backte fie; „nur ni(^t5 ntetfen laffen . . . £a» !ommt
t)on biefen faulen f^^littertüoc^en . .

." ^mmer !§o6 fie tniebex ben ßopf, al§

t^ue i^r ba§ 5lIIe§ fe!^r gut, aU fei fie fe^r glüdlic^, unb fie bexBreitete ü6ex

i^t ©efic^t ein tapfere», le6en§fro^e§ Säckeln.

„6e!^en Sie," fagte ßnjeuBerg, mit hzm i^^inger beutenb, „I)ier ift bann
bie 6int^eilung ber SSuc^ftaBen nac^ ben Crganen, mit benen man fie au§=

fpri(^t: ob mit ber ^e^e, ober bem ©aumen, ober ber ^unge, unb fo toeiter.

5tlfo erften§: gutturale —

"

„Uff !" ftie^ Ädtfie ]§erau§, al§ fie fic^ öor biefem neuen S5erg ange!ommen

fa^. „ßntfc^ulbigen Sie; ii^ mu§ einen 5tugen6Ii(i 5lt!^em fc^opfen. 6ie6en=

unbbreiBig Gonfonanten unb breige^^n Sßocale — alfo fünfzig Suc^ftaöen —
ha^ ^ai miä) übermannt. 2)a§ ift ja bo(^ eine unerhörte 5Inma§ung biefer

alten ^nber: fünfzig SBud^ftaben. SKir ^aben fünfunb^tuanjig!"

„SCßo§ ift ba ju matten," fagte ßnjenberg Iä(^elnb. „S)iefe fünfzig ent=

ftanben fo na(^ unb nad^ —

"

„2)a» f)ätten fie fic^ bor^er überlegen foHen, biefe alten ^inbu». ®ott,

unb tria§ für ^u(^fta5en! Unglaubliche 6efc§öpfel Statt unfere beutfc^en

ober lateinifi^en Sc^riftjeic^en gu ne!^men, bie fo nieblit^ finb, backten fie fic^

biefe entfe^lic^en Ungeheuer au§, mit Cuerbalfen, Strebepfeilern, ^rac§en=

fc^toänäen, ^orf^ie^em, aufgedrängten ,^a|en . . . 5[Rögen Sie biefe alten ^nber,

^err öon Snjenberg?"

©uäenberg fc^ien fie p mögen; benn fein @efic§t !§atte ein fo mer!=

toürbige§, glüc£lic§e§, jugenblic^eö Säckeln, h)ie fie'ö noc^ nie an i§m gefe^en

^atte, obtüo^l feine 3lugen umränbert toaren unb bie Sßangen bidä). @r beugte

fic^ ettoaö üor, um an ber feurig rotten 9tofe p riechen, bie fie öor i!§re

gelbe ^loufe geftedt §atte (ein BiBc^en breift! backte fie); bann anttnortete er

mit feinem geiftrei(^en 5lugenauff(^lag : „5^ie alten .^nber, gnäbige fyrau, bie

l^atten mel^r 3eit dU ioir. ^m ©angen f]oben fie fie boc^ nic§t f(^le(^t benu|t!"

„^a ia," fagte Äät^e, bie fic^ toieber aufraffte, „^ebenfatt» fpa^ige, er=

finberifc^e Seute; ba§ (San^e ift fo fpaßig — fo luftig! — 5llfo tüeiter, toeiter!

@r*ften§ : gutturale . . . äöiffen Sie übrigen» , ba^ Sic l^eute gar nic§t gut

ougfe^en?"

ßn^enberg läciielte tüieber, ebenfo ftra^lenb glü(Jli(^ iüie üor^in. „^t^?

«mir fe^lt ni(^t§. ©anj im ©egent^eil —

"

„Sie fe!§en fo überiuai^t au§. %[§ Ratten Sie nic^t gefc^lafen."

©r fc^üttelte ben ftopf. „^ä) f(l)lief nie fo gut!"

„2Ba» plaufc^t benn biefer öauöbiener? S5or 2age»anbruc§ /' fogt er,

„ift er hinauf 3um Sa^n^of gegangen, ba ^at er in ^§rem fyenfter noc^ Sic^t

gefe^en."

„So?" fagte Guäenberg. „^a, richtig: ic^ machte einmal Sic^t, um auf

bie U§r ju fe^en."

„9ieiu, bie Sompe, fagt er. 5)ie ^ai no(^ gebrannt."

„35on ber toei^ it^ ni(^t». ^ä) öermutlje, er i^atte einen ju Diel auf bie

Sampe gegoffen . .
."
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2Jiit großem ©tfer fa'^ er tüieber in§ S5uc^, Blätterte barin toeiter imb

fagte: „Ue6rigen§, biefe ^^nen öerl^o^ten S^ocale fc^reiSt man nur im 5lnlaut

mit aE' biefen ,®rad§eni(^triän3en' unb ,ßor!3ie^ern'. Söenn fie auf einen

ßonfonanten folgen, fo toerben fie mit e i n f a (^ e r e n 3eict)en gefc§rie6en : fe'^en

©ie tjitx."

gine neue @efellf(^aft bon berrütften ^uc^ftaöen marfc^irte il^r entgegen.

„511^, bay ift äu tott!" fagte Mifjt. „5llfo für jeben SSocal noc^ ein gtoeite^

3ei(^en." — @r nidte. — „5llfo nirf)t fünfzig 35u(^fto6en, fonbern breiunb=

fec^gig!"

,M^ !ommt nod) f(^Iimmer, gnöbige fyrau, " Bemertte ber immer läc^elnbe

©näenBerg. „^ä) Bin felBft erfct)rotfen
—

"

„6ie? SBann benn Sie?"

„9lun — bamal§, öor ^a^ren — aU ic§ biefe 35ßunberfpra(^e lernte, ^ä)

]§oB' bann aBer in einer dlaä)t — — SSergagen 6ie nur nii^t!"

^ät!§e ridjtetc fii^ nntoiHfürlic^ auf unb fe|tc ftd§ grabe; fie lüar nun

größer al§ er. „äßie tonnen ©ie oon Sßer^agen fprec^en," fagte fie, faft empört,

„©ie ben!en töo^l, ioeil iä) eine ^rau Bin . . . S3itte, §err ^rofeffor, fal^ren

6ie nur fort!"

„5}iit bem größten 35ergnügen, tapferer §err ©tubent. 5Ran mu§ fic^

alfo, tDo^l ober üBel, biefe S)oppel3ei(^en ber SSocale merten . . . ©eufjen ©ie?"

„D nein," fagte ^ät^e. 5l6er fie ftanb auf. ©ie !^atte ba§ entfc^iebene

Sebürfni^ einer tleinen SlBiüedjfelung, einer UnterBrec^ung @ntf(^ulbigen

©ie einen 5lugenBIi(f ; ic§ lüitt nur 'mal l^infc^anen, oB ^räulein ^^auline an^

auf i^^rem Soften ift!"

^n i!§rem ©efc^toinbfc^ritt ging fie ^u einer ber brei Sl^iiren, bie biefer

geräumige, l)üBf(^ miJBlirte „©alon" l^atte; e§ tüar bie 2;^ür 3u il^rem ©(^laf=

gimmer, öon beffen ^yenfter man auf bie ^o!§rftra^e fal), bie naä) 5Jle!§lem

fül^rt. SSeim ^ortgeT^en fjatte ifir S3enno gefagt {ha bie lluge junge f^rau

gefragt l^atte), er tüerbe feinen DJIorgenfpajiergang ^eute nod) 5)le!^lem mai^en.

£)arum fa§ nun ^auline an biefem ^enfter, mit h^m 5luftrag, jutoeilcn einen

S5li(f auf bie ©tra^c gu ttierfen, unb e§ augeuBlidlic^ (5u melben, tuenn fie ben

S)octor prüdfommen fä!§e. ^ät^e f(^aute l)in
;

jo, ha fa§ fie noc^. ©ie ftidte

an einer §anbarBeit i^xn neuen f^reunbin, bie fie fid) auggeBeten ^atte, benn

il^re eigenen ©ad^en hjaren öon SSonn nod^ uii^t angelangt. 2ll§ fie ßät^e

in ber 2;^ür !^örte, Blidte fie auf unb läd^elte ü)X ju.

„51o(f) ni(^t§ 3u fet)en, mein ^er^?' fragte bie junge 9^rau.

$Pauline fct)üttelte i^ren jierlid) runben ^opf.

„@ott, hjie finb ©ie fleißig!" rief ^ät^e, l)ufd)te ^um ^enfter, um einen

SSlitf auf ^paulitteng 5lrBeit ju inerfen, unb tü^te fie auf ba§ Braune §oar.

„Unb ©ic benn nict)t'?" fagte ^Pauline.

„3a freiließ, ic^ auä)l" erh^iberte ^ätt)c, tüchtig baju nidenb. „@§ tt)ä(i§ft

ber 53ienf(^ mit feinen größeren 3^cden, fagen ja bie £)i(f)ter. ©e&en ©ie

nur rect)t 5lc^t!"

©ie ging tüieber, f(^lo^ bie S^ür unb tam — menn aui^ tüenigcr ^urtig —
3U bem runben 3:if(^ unb 3U i^rem „^t^rofeffor" jurüd. „^a," fagte fie,

„$ßauline ift auf i^rem $Poften. ©ic fticft unb fie fpäl^t."
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„@ine angenehme junge ©omc," BemerÜe ©njcnBerg.

„Unb fo rü^xenb gut! 5l6er arbeiten, arbeiten." Sie fe^te \xä)

toieber unb ^oB einen i^rer langen 5lrme: „6» lebe bo§ @an§frit! 5lber

fogen Sie. 2Bie ^aben 6te nur att' biefe 3]ogelfc^eu(^en öon ^uc^ftaben

gelernt?"

„S(i)? ^ä) f)ah' bie 9ioc^t
"

(Sr hxaä) ah. 5luf ba§ S5u(^ tippeub, begonn er einen anberenSa^: „^c§

!§ab' eben jeben SSuc^ftoben fo oft gemalt, bi§ iä) i§n in ber §anb unb im

Äopfe §atte. 3)a» foHten bie (Sndbige au(^ t§un, mein' iä)
—

"

Sie tnarb rot^ unb fiel i^m in§ äßort : „©elnife! 5tuf ber Stelle!" @inen

ber langen SSleiftifte nafjm fie in bie .f)anb, al§ it)är' e§ ein S(^lüert, 30g

mehrere ttjei^e Blätter !§eran unb fc^aute bann mit einem i^rer ^allenblidfe

in ba^ fSuä). „S)a! 2Rit biefer ,!§arten Gutturale', bem k, fang' ic^ gleich

an! 2)a§ fie:§t tnie ein !§alb Verfallene» Stächet au§ . .
."

Sie begann langfam malenb ju fd^reiben.

„SBitte, nid)t fo, gnäbige fyrau," fagte ßngenberg. „3uerft f(^reibt mon
h^n befonberen, unterfc^eibenben 2^f)eil eine» jeben SSu(^ftaben§;" — er mad§te

e§ ii)X mit feinem ^leiftift Oor: „5llfo l^ier biefe S(^leife, fe^en Sie. Sann
bie fenlred^te Sinie, unb jule^t bie loagered^tc. So."

Sie fa§ il)m betnunbernb ju: „2Bie fij Sie ha^ tonnen. 5£)a» f}ab^n Sie

h}o§l ^a!§re lang geübt!"

„2)od) nic^t; lüenn iä) ha^ bel^ouptete, ha tüürb' iä) lügen. 9lber tüiffen

Sie, iä) ^atU mir gefi^tüoren : e§ mu^!"
Mi^Q nicfte eifrig; fie '^ob toieber i^re Sßaffe, ben Sleiftift; in biefem

5lugenbliä hjarb aber an bie %i)üx gn i^rem Schlafzimmer getlopft. „äßoS

ift benn ba§?' fagte fie. „S)a§ ^röulein? — dMn f)at feine 9tu§e!"

Sie fprang auf, lief gur S^ür unb öffnete fie. ^Pauline ftanb bort on

ber Sd)tüelle, nicl)t me'^r rofig unb l^eiter toie üor^in, fonbern erregt unb bla§.

„äßarum Hopfen Sie benn?" fragte ßät§e mit einem flü^tigen fiäc^eln. „äßir

betreiben ja nict)t§ Ungefe|li(^e§. ßommt benn fc^on ber ©atte?"

Jloä) ni^t," flüfterte ^auline. „5lber je^t ge^t ber Hauptmann ha

unten auf ber Sanbftraße auf unb ab unb fc^aut balb nac^ ^^rem, balb

na^ meinem f^enfter
—

"

„Soffen Sie i^n nur; toarum nid^t?" fagte ßöt^e leife. ,Saä} feinem

einfamen 5lbenb ^at er nun Se^nfuc^t nac§ un§. — §at er Sie benn nidtfi

an meinem f^^enfter gefe^en?"

„9tein; i(^ oerftedte mid§!"

Äät^e fa^ ba» ^Jtäbc^en, ha^ bielleic^t älter toar al§ fie, mit ftaunenbem

^opffd)ütteln an. „5Jier!toürbig," badete fie, „toie bie 5!}tenf(^en finb! ^ebem
mu§ man Reifen!" — „gräulein ^^auline," raunte fie bann, „Sie finb ein

Feigling. Sie muffen fic^ i§m geigen; aber, berfte^en Sie, o^ne i§n anäu=

fc^auen. Sie muffen über i^n toeg in bie Suft fe^en, al§ na, aU Xoäxm
Sie eine äßolle unb er ein Sauffäfer. @e§en Sie nur tüieber an§ f^enfter!

9tur muti)l"
S)eutjd;e «uiiöfd)au. XXI, 9. 23
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(Sie f(jf;o6 fie fanft in§ Schlafzimmer ^uxM unb jc^lofe bie %1)üx. ^nbem

ftc 311m funben S^ifc^ judirfging, jagte fie fo obenI)iit: ,Mt\n Wann !ommt

no^ ni(^t. — äßanim blättern @ie?"

ßnsenbcrg tüor Bei ber älneiten ^älfte be§ ^u(^e§ unb fd)ien bort ettt)a§

3U fucfjen. (Sx fc^lng no(^ einige ^tötter um: „gnäbige grou," erlüiberte er,

„i^ backte eben: bie ^uc^fta6en üBen muffen 6ie ja bocf) allein, ^c^ fottte

;3^nen je^t biefen l)arten fyrol^nbienft etlnas l^eiterer machen , inbem iä) @te

mitten in bie <Bad]i fül^re. iSel)en 6ie, ^ier !§inten fc^toingt fi(j§ bie ©rammatif

jn einem langen lkBerfe|ung§ftü(f an§ bem §itopab6fd§a anf
—

"

„^itopab^fc^a?" unterBrac^ fie i^n. „3Ba§ ift bas?"

„^örtlic^: ,()eilfame llntertoeifung'. @in Se^rBuc^ ber ©taat«tüeiy!§eit

;

mit 6prüct)en, f^aBeln, @efct)ic^ten. din rec^t ^üBfc^e§ ^nc^."

„5lBer um ©otte^mirten, tno^er miffen @ie bac^ 5lltes? @ie, ber ,6l)napt^?"

©njeuBerg läd)elte mit ben 5lugen: „@in meifer 5Jlonn l§ot e§ mid^ ge=

le^rt. — Soffen 6ie un» ^ier auf ber ätoeiten ©eite onfangcn: ba§ :pa^t fo

l§üBf(^ 5U S^rem Unternel^men. ,Sarva — dravyeshu' —

"

„^a» lefen Sie fo flie^enb tüeg?"

„9ta, ^ier ift'» nid)t firmer: Wax ^Jlülter tüax fo freunblic^, ben S^ejt in

lateinif(^en ^ut^ftaBen jn miebert)olcn."

.ftöt^e fu'^r auf. „^n l a t c i n i f (^ e n ? D, bann laffen Sie m i (^ lefen !" —
©ie Blicfte in§ ^nä) unb folgte feinem f)inbeutenben Ringer, beffen 23tillont=

ring fie einen 5lugenBlicf ftörte. 6tma*j fdjmerfäüig, aBer bo(l) o^ne ©toifen

lag fie mit ge^oBener ©timme: „Sarva — dravyeshu vidya eva dravyam ahus

an — uttamam."

.,©(^au!' fagte fie unb Blitfte ftolj auf. „^ä) lefe ein inbifi^e» ^uä) in

in Urfprad^e!"

@n3enBerg beutete tnieber mit bem ^yinger: „S^arunter bie beutfd^e UeBer=

fc{3ung; ^ier."

Sie ^06 h)ieber bie Stimme unb lag: „Unter allen S)tngen .^enntni^

aUein ein ^ing, fagen fie, nict)ttf üBer fi(^ l^aBenb . .
."

3e|t fa!^ fie hcn „5profeffor" Befrembet an.

„S)a§ l)ei^t in gutem £eutf(^/' fagte biefer läc^elnb: „^enntni^ ober

233iffenf(^aft nennt man ba» §öd)fte alter ©üter'."

3Sor UeBerrafc^ung unb SSergnügen fc§lug ßät^e bie §änbe jufammen.

„©el)r ri(^tig! — £) toie h)a!^r! — ^e^t mag iä) fie fc^on, biefe alten §inbu»!"

„SBoHen ©ie tneiter lefen?"

„DJatürlic^I" rief .^ätl)c auy unb fafj tnicber in» S5u(5^. .^intcr il)r !narrte

nun aBer bie 2^^ür ju if)rem ©(^laf^immer; ^^auline trat ein. ©ie BlieB am
Sl^ürpfoften ftel^en. „©nöbige ^yrau," fagte fie mit gcbämpfter ©timme, „^(l)r

föatte ift hal'

^ät^e fprang auf. „Sc^on! — .•peitiger Subb^a!"

„5lBer er lommt nod) nicl)t," fn^r $i>auline fort. „@r ift mit bem

Hauptmann. "£urc^ ba§ offene genfter '^örte iä) fie fpredjen; ^s^jx Wumn
miU i'^n ÜBer bie fSaf)n ^u einem ^H'ioatpar! l)inauffü!§ren — ben 51amen

nerftanb \^ nic^t
—

"
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„Sogleich?"

,.^a, er tf)ut'§ fc^on."

ßät^e ntf)mete auf. DKt einer fjeiteren öanb6etr»egimg fagte fie: „@tn

gefc^eibter 5^knj(^! — £ann ^ahm it>ir noc^ lange 3^^^!"

(Sie tüoEtc fic§ l'oieber fe|en; ^^auline toin!te if]r o6er, fonbcrBar befangen.

^ätf)e ging ju i^r, mit ettüac^ nngebulbig fragenbem (Befielt, „dlämliä),"

füifterte ^^ouline, „ftatt be§ §ouptmann'5 gcf)t nun biefer Sergfteiger auf

bcr Sanbftra^e auf unb ab. Unb gucft mit feinen runben 2tugeu t)erauf, tnie

tnenn er mi(^ fuc^te
—

"

„dla, haz^ ift ja gut," murmelte ^ätf)e. „2]?enn biefer 5Lannen3apfen ju

glimmen anfängt §a6en Sie if)n rec^t freunblic^ gegrüßt ?"

£a§ T^räulein lächelte fieflommen. „9lein; iä) öerftedte mi(^ —

"

„S(^on iüieberl — €> Sie .^afcnpfötc^en, tnog l^aSen tnir !^eute dla^t ab^

gemacht ? — 9li(fcn Sie if)m ju. Säd^eln Sie ^ulbboE; fo. ^inb, ©ie !ämpfen

ja für ^^r ©lud. Sapfer! 6c^neibig! ^raut eines Dfficiers!"

Sie f(^o6 fie tüieber !^inau§, bie^mal ettnaS häftiger, unb mo(^tc bie

%i}üx i)'min it)r p. „Uff!" feuf^te fie. „lieber att' ben Slllotria !ommt man
ni(^t 3ur 5lr6eit. 5llfo tüo tnaren toir? — ^eim Segen ber ßenntniB, ober

SBiffenfc^aft!"

Sie fette fi(i) auf if)ren Stu'^l. ©njenberg, ber fie tüieber fo tounberlic^

glücfli(^ anlächelte, fül)rte ben 2Begh)eifer, feinen feinen, toeiBen Singer, über

ia^ f&lait „^ux, gnäbige grau."

,Qätl)e fa^ !^in, nitfte, \af) bann tüieber auf, in ßnjenberg'ö Ö)efic§t: „^^
fü'^le mi(^ fc^on gan3 fan§!rit !

— ,Aharyatvat', begann fie ^u lefen , ,anarg-

hyatvät akshayat — vät cha sarvada'. 3^al tüoEen tnir fi^on !riegen! !ßu

Seutfc^: ,3}on ber llnne^mbarfeit, öon ber llnfc^äpar!eit, öon ber Hn3erftör=

barleit unb immer^"

Sie las es noi^ einmal; fie rieb fid^ bie Stirn mit ben langen ^yingern

;

bann ftarrte fie Ijülflos auf ba§ $papier. — „Sas ba^ öerfte^' i^ nid§t.

^a^ ^eiBt ha^^."

ßnjenberg lächelte; aber ni(^t gcfd)eibt lüie öor^er, fonbern ö er legen,

toie e§ i^r oorfam. „2Bas bas l)ciBt?" fagte er, feinen Srillantring bre^enb.

„©» flingt alterbings ettoa» bun!el —

"

„©ie brauchen ja nur ben Urtejt ju lefen, bann öerfte^en Sie'» ja."

„fyreilic^. 5iatürlic^. — ,Aharyatvat anarghyatvät' —

"

6r !^ielt !^ier fc^on inne.

„5iun?"

„Se^en ©ie, ha^ fommt baöon," fagte er nac^ turpem 9iact)ben!en, „tüenn

man ^ai}xt lang !ein Sansfrit mebr lieft. 51un Oerfte^' \ä) biefe einfa(i)e

©arf)e uic^t — ahriryatvät — e§ ift läc^erlic^ ! — £a§ l)eiBt, üerfte^en toerb'

id)'s fd^on; ic^ mu§ nur ein loenig nac£)ben!en — bie Sßur^elformen auf=

fuct)en
—

"

6r legte bie §anb an feine ©tirn, als fäßen fie ba irgeublüo.

„S)as begreif id)," fagte .^^ätfje arglos, „beulen ©ic nur nad). ^ä) tüitt

unterbefjen "

23*
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Sie ftanb fd^on tt)ieber auf. ^poultnc, bet ^ouptmann, ^elbmann fingen

ifji; burc^ ben ßopf; irgenb ein innexeg ©efiü^l fc^ien if)i: ,^u fagcn: SßcrgiB

üöei; Steinern iSon§!i:it Seine Sente nic^t! — „^o.," fu§t fie fort, „ic^ njiE

bem ^xäulcin ^onal fogen, fie brautiit ni(^t me^r Soften p fi^en ; benn tücnn

mein 5)lann öon bei; §ij^e guxücffommt, !ann fie i^n boi^ nic^t fe^en."

Somit ging fie fci^on; toaS fie a6er eigentlich ba^te, tüar: „^d) fc^iii' fie ju

bem ^ergfteiget ^inuntet! S)er 2;annen3apfen mu^ toeiter glimmen! ßaftner

muB toE tüerben!"

lo l§uf(^te fie ]^inou§.fei

X.

ßnjenberg fa^ inieber in bie ©rammatif, fein Äopf ging ^in nnb !^er.

„SBon.ber Unne§mbax!eit ," tüieberl^olte ex öot fic§ ^in. „jl^^^i^ immer". 6in

öetnicfitel Seutfc^ ! — ,S5on ber Unf(^ä|6Qr!eit' . .
." Sie Stirn begonn ifmt

3u fc^merjcn; er füllte nun hoä) eine nic^tölüürbigc Secre in feinem ^of)ten,

au§ge!ernten ^opf noc^ biefer öerftubirten 51a(i)t. 9hir gegen 5Jlorgen l)atte

er ein paar Stunbcn gef(^Iafen, unb auä) bie unruhig, fc^lec^t. 3ln feinem

§interfopf tüar i^m gar nic^t gut. „^a, ja," backte er, „tnenn man ba»

2(r6eiten öerlernt ^at . . . 2tm 6nbe "max iä) bod^ ju frec^, e» ^u unter=

nei^men! — ,33on ber Unfd)ä^6or!eit' . . . §ole fie ber Teufel
!"

§al6 fd)Iafcnb ftarrte er auf bie 23uc§ftaBen unb :^örte ben Soctor ^enno

gar nic^t, ber hinter i^m au» feinem 3^i^i^cr eintrat, ben tneid^en öut auf

bem ßopf unb ben Stod in ber §anb. Senno ging auf eine ßommobe ju,

ha er ettnas fudjte; je^t fiel i§m öon ber Seite ()er ßnjenberg in» 5lugc, unb

er Blieb öerUDunbert fte^^en. äßa§ t§at benn ©njenberg an biefem 2;ifc^,

aEein? gcmüt§li^ über einem ^u(^? unb fo gauj öerfonncn? — 6r trat

leife nö^er unb legte i^m eine ^anb auf bie Sdjulter. ßuäenberg fu!^r nerob»

jufammen.

„2Bie !ommft Su !^icr!^er?" fragte SSenno.

Sic^ tüic immer gefdjlüinb faffenb, antwortete ßuäenberg: „^c^? ^c^ fuc^tc

^xä). — ^leibft Su je^t ^ier?"

„91ein; ic^ tüoHte nur ein Dperngla» !§olen, toegen ber 5lu§fi^t oben im

^ar! — ha liegt's!" — @r na^m e» öon ber ßommobe, tüo e» ätoifc^cn

SSüd^ern lag. — „2Se§megen fud^teft Su mic§?"

„SSegen einer SteEe im San§!rit; ic^ ^ab' mid) einmal fcftgefa^ren
—

"

„SSa^r^^aftig," fagte ^enno übcrrafc^t, „ba» ift bieSansfrit-Örammatiü—
SÖßunberbarer 5Jlenf(^. Su fä^rft alfo unöerbroffen tüeiter?"

„23erftc:^t fid§. lieber Stod unb Stein! — Slber ba tüiß iä) mir mit bem

Seutf(^en l)elfcn, imb nun ift ha^ Scutfc^ toie Sansfrit! — |)ier."

^enno blidte in ba§ 23uc^ ^inein; „nun ja," fagte er mit leicht u6er=

legenemSädjeln: „toeil'^ eben, tüie c» foll, Inortiriörtliclje Ueberfe^ung ift.

—

,Ahäryatvat' ... 51^, je^t fei)' id). ß§ bcjie^t fid) auf bie 3Bi f f enf c^ af t.

jSSon ber Unne^mbor!eit, öon ber Unfd)ä|barfeit, öon ber Unjcrftörbarleit unb

immer' —

'

„Siefe Stelle mein' ic^."
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,Mnn, ha^ ^ei§t: ,benn man !ann fie Xix nic^t ne^^men' — bic 22)ifien=

f(^aft — ,mQn !ann fie ni(^t fc^ö^en, unb niemal» jerftören
!'"

6n3en6erg fc^lug fid) öor bie 8tirn. „3c§ bummer .<^eii; natürlich'. —
S)u, ic^ banfe ^\x\"

„^eine Urfac^'," hjatf Senno l^in. „^(^ mu^ fort. Xn Hauptmann
tüartet. 5lIfo oc^fe hjeitexl" — 6r ging mit feinen feften, gleichen ©(Stritten

5U1; Goxribort^ür ^inau» unb bie Steppe i^inunter.

„33ei;,3agen muB man nie," backte Gnjenfiei'g, beffen finge Singen tnieber

ganj 6el)agli(^ lachten. „£er 3"!^^ M"t h)ix'!li(^ oft tüie ein ^einjelmännd^en.

£q§ biefex S}ottmot felBer famo»! äBenn ic^ nur Bei ber ^ott=

fe^ung ni(i)t toieber anrenne . .
."

6r überflog, tnog naä) ber „Un3erftör6ar!eit" !am. 6§ ging 5ltte» gut;

et öerftanb „mit einiger ^rec^^cit" 5llle§. ©eine Se!§nfuc^t erinac^te toieber,

er lüarb ungebulbig. 6r trommelte auf ben 2if(^. £iefe entjüdenbe fyrau,

tüo blieb fie benn? Sie fotlte enblic^ toiebertommen . . .

3e^t ging auä) fc^on bieSfjür; bie fc^lanle öeftalt trat ein. üäÜ)t ^aüe

fi(^ mit ber gag^aften ^autine grünblicl) auSgefproc^cn, fie bann hinunter

gefc^icft; ha fie in ^auline'» ^immer am offenen ^enfter geftanben, ^atte fie

nic^ty oon ^enno gehört. 8d)on Bei ber Zi)üx lächelte fie liebenslüürbig:

„5lun, 6ie armer §err oon ©l)napt'? öat C5 fic^ gcfnnben?"

„S)ie unflare Stelle?" fragte ßnjenberg. „AhAryatvät? 5iatürlic§. 6»

ioar nur eine tleine Stocfung ^ier oben!"

Sr beutete auf feine loeiße Stirn; bann iüartete er, Bi» fie fi(^ gefe|t

l^otte,. unb legte ben f^^inger auf bie „unllare Stelle". „Se^en Sie," fagte er

!ofett befc^eiben, „nai) Unteriud)ung ber äßurjelformcn tjeißt eS: ,£enn man
!ann fie £ir nic§t nei^men' — nämli(^ bie äßiffenfc^aft — ,man fann fie

nic^t fc^ä^en, unb niemals jerftören
!'

"

„9latürlic^!' rief Äätbe; „natürlich! — Unb toie ^übfc^ ba5 gefagt ift

üon ben alten ^nbern. — Slber \ä) betounbere Sie, ha^ Sie na^ fo langen

^al)ren nodö fo oiel Sauötrit tonnen — Sie, ein ,5Hc§tC't§uer' — ha^ ift

toirfli^ Sproc^genie!"

„Sagen Sie ha^ nic^t," fing er an. $piö^li(^ brelite er fic^, fo ha^ er

i^r öoH in§ @eficl)t fa§, unb heftete feine grünlic^=braunen 5lugen fo feft auf

bie il)ren, ba§ i^r faft bange tüurbe. dr lächelte fie an: „^a, ja, fagen Sie'»

nur. Selüunbern Sie mi(^ nur ein bi^t^en; iä) oerbien' e» nic^t, aber e»

t^ut mir fo gut. Sie a^nen ja nicl)t, loie too^l e^ mir t^ut. G» ftärft mic^,

e» gibt mir einen — —

"

6r fprac^ nic§t au5, aber toie unbelouBt legte er eine Is^anh auf bie i§re,

bie gerabe neben bem f8nä) lag. £ie feine toar toarm; fie fc^ien fogar leife

äu äittern. „Siebe, gnäbige grau," fagte er, offenbar bie Söorte fuc^enb —
„toie gern ic^ Sl)nen gefallen möchte, fann ic^ ja nic^t fagen. 5^aB ic^ mit

^^nen §ier fi|e" — er lä(^elte: „fo ^eimlirf) — ba^ ift fc^on toie Sßeifjnac^ten.

^Jflan f)offt bann auf Cftern unb ^pfingften!"

„£^0!" badjte ßät^e unb unterbrücfte eine plö^lic^e Slngft, hk i^r über

ben 9lüt!en lief. „So einer bift £u? £u ^offft toa§?" — Sic toar
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fc^nett „beifanimcu"; qaw^ ]ad)i, ahn iintt)ibctftc()Iic^ 30g fic iljre §anb fort

unb f(^aute i^n bann eine SQßeilc nit)ig fc^tüeigcnb an. ©n^cnöerg ertniberte

listen SSlid, o^nc ftrf) ju tüfjren. @r tierfurf)te e§ mit einer %xi bon Säckeln;

t)ox i{)i*cn ftittcii, ernften 5{ugen lc^mol3 e» a6er toeg. ^x \a^ cnblic^ eöenfo

ernft ha tüie fie.

„§crr üon @n,^en6ctg," fagte fic fanft, faft fi^erjcnb, aBer fo, ba^ man
hdä) i^rcn SBiEen f)örtc.

„©näbige fyroii?"

„S^ic ,iiberIebcn§gro^en SCßottc', bou bcncn id^ gcftcrn fagte."

„§ätte ic§
-?""

„^0/ ©ie; eben."

„ßtlauBen Sie: biefeS toar bocf) ganj, gnn^ !tein
—

"

„5l6ei; e§ h)itl üBerteBen§gfo^ in erben. — SSir fi^en l^icr fo gnt. 2Bir

axBeiten fo fc^ön. 2;^ät' e§ ^^mn niä)t leib, tnenn Sie un» ba» ftöttcn?"

„@en)i§, gelüi^/' fagte er rafc^. „'^6er
—

"

„Cber l^aBen Sie ha^ 5lr6eiten fcf)on fatt? äBoÜen Sie ,fi(^ lödjelnb

tüeiter bertijeilen', fo tüie ^l^r Sl^napt?"

„9Iein, nein, nein," entgegnete er; c§ fticg i^m eine 9töt1)c in bie SBangcn,

naäjtxäqliä), tüie e§ fc^icn. „5Uif @{jre nid^t. öan^ nnb gar nic^t. 6-y ift

umge!e]^rt. 3<^ fü^^f feit gcftcrn 5l6cnb einen öerrücftcn 5tr&cit§brang in

mir, bcn iä) auä) f(^on ju ben aBgeftoröenen ,^örpert!^eiten' 3äf)lte. ^ä) mö^te

\a ben ganzen Sag fo mit 3^nen ftnbircn
—

"

,M^\" ftic§ fie eth)a§ nnfidjer Ijeraus.

@r Beeilte fic§, ^in^njnfelcn: „Unb ^"^re l^eiteren Sto§feuf]er üBer bie

alten §inbu§ ^ören — nnb mir einBilben, ha% id) ^fjncn ettnag nü^e, hau i<^

^l^nen ^clfe. 6» ift eine mertftiürbige —

"

„^illfo bann laffen Sie un§ fo tüciter ,Bnffeln', in aller @emütl)lic^!cit,"

fiel fie ü^m in» äßort. „äßie jtüei ^ameraben, bie öor bcm ©jamen liegen,

äßoüen h3ir haä t^un?"

ßnjcnBcrg fal^ ein paar 5lngenBlidc fc^räg auf§ 5|^apier; bie l)alB ge=

fd^loffcnen ßiber fd^ienen eine clcgifc^c ßntfagnng ju öcrbcden. „©näbigc

f^^ran," fagte er bann mit tDcic^cm 5lngcnauffc^lag , al§ ergcBe er ftd^ in ifjre

§anb: „tuie Sie e§ öerlangen, natürlich, fo tüoUcn tüir e§ t^un. 2Bcnn iä)

nur niäjt ha§ ©lücf berliere, ^^x ,^rofcffor' ^n fein!"

„5llfo! fya^rcn toir fort. — ,Sam — gamayati' —

"

5ln bie %^üx jum ßorribor h)arb gcflopft. ©n^enBcrg jndte öor ^XRi§=

öergnügen; Mi^c :^oB bcn ßopf. M^ bu licBer ©ott!" fenf^te fie. „(Sine

neue Störung, ^aulinc fc^on trieber ba? — herein!"

@§ crfc^ien aBcr nid^t $ianlinc, fonbern einer ber Beiben .Lettner, ein untcr=

fester, Bartlofer junger ^enfc^. „ßntfc^ulbigen Sie, gnäbige ^5^rau/' fagte er,

„ein |)crr n)ill Sic burd^au» fpreisen, ^ä) ijah' i^m gefagt, bie gnöbigc grau

empföngt je^t feinen SBefuc^; aBer er fagt, Sie crtnarten i^n, Sie !^aBen

il^n Befteßt. 6in §era* ©ö^, au§ Honnef."

,Sn 35ctter!" rief .<^ät!)e au§ unb lie§ Bcibe 3lrme finlen. „9iein,"

bodfjtc fie, „ttiag ic^ mir 5ltte§ aufgepaßt ^aBe, e§ ift fc^on aum 5lu§tüac^icn!" —
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6ie fa^ gnjenBcrg'g offcnfjerjig mtBttiut^ige» öefic^t unb muBtc nun bod^

läd^eln. „^i) fjab' t^m atlctbing§ gefogt, ex foll täglt(^ !ommcn unb mit

äßo ift er benn?"

„^m Speijejaal/' anttoottete ber Lettner.

ßät^e ergab ftc^ in il^r (Si^idfal: „@ut, i(^ laffc Bitten!" — ©olüie akt

ber ßeHner ^mau5 tüar, fagtc fie, fic^ faft üöerftüricnb: „gr foll Sie aber

lieber nic^t feljen! Sonft muß i(^ i^n ja auc^ ^um 9}ertrauten mai^en —
unb fo ein junger ^Jlenjc^. £er berfc^tna^t ftc^ bocf}. ^itte, gefjen Sic auf

ben SBalfou; id) f(^ic!' i^n fc^nett tüieber fort; nur für fünf 93anuten!"

„3(uf ben ^alfon?" fragte ßnjcnberg, bem ha§ offenbar gar nic^t gefiel.

Sie legte i^m fjurtig bie San§!rit=(Bramntati! in ben 5lrm. „^Der SSalton

ift lang," fprubelte fie, „in ber ®c!e lin!§ finb Sie ganj öerftedft!"

,Man iüirb mic^ aber öom ©arten au§ fe^en
—

"

,Sa ift je^t bo(^ 51iemanb." — Sie reichte i^m feinen §ut öom Ziiä):

,33itte, fc^nett, fc^neE, fc^nell! ^c^ erlöfe Sie balb!"

©n^enberg oerneigte fi(^ refignirt unb oerf(^tt)anb auf bem ^alfon na(^

lin!§. Mif)t f(^üttelte iljr fraufcö §aar; „e§ gibt ,^u Oiel QJ^cnfd)en/' fagte

fie empijrt oor fi(^ fjin, „man fommt nic^t ju ben ^üc^ern!" — 5tur noc§

einige Secunben tergingen, fo tcarb auc^ fc^on gellopft. „herein!" rief fie

faft äotnig.

25etter @ö^ trat in bie 2:pr, ^eutc faft no(^ mc^r Sommer aU geftern:

er tnar öon oben bis unten tüei^, in einem Ijöc^ft eleganten ^Injug; einen'

riefigen $|>anamaftroPut biclt er in ber §anb. „3>ere§rtefte grau Soufine,"

fagte er no(^ einer fcljtoacfjen 25erneigung, in feiner gemüt^lic^ f(^le^penben

äßeife — Ja) lomme, mic^ oorfi^riftsmöBig p melben. ^lad) get^aner

5lrbeit
—

"

„S(^on?' fragte fie.

„«Bitte: es ift eben «»Mittag. Unb ba iä)
—"

„5Jiein! 2Bie fann es fc^on 9Jtittag fein!"

„S)o^. £ie Sonne ^ot 3^ölf gefcljlagen. £arum erlaube iä) mir, mic^

ju pröfcntiren —

"

„2ll§ toeftinbifc^er $Pflanäcr!" fagte fie unb fal^ i!^n öon oben Bi§ unten on.

„9hin ja: ein ^flanjer bin i(^ ja au^." — @r trodtnetc ft(^ mit feinem

!leinen, feinen 2afc^entu(^ bie Schläfen, unb feine :^eßen 5tugen feufjten
förmlic^. — „Xarum ^ab' it^ mi(^ no(^ geftern 5tbenb falt läd^elnb nac^ ^öln

aufgemacht unb bicfen fertigen ^In.^ug gelauft, um barin ^u arbeiten, .^oc^fi^icl;

nic^t?"

Äätl^e crtüiberte troclen: „Sic Slrbeiter, bie i^ in SSeinbergen gefeiten

l)obe, maren nic^t fo gefleibet; — aber ic^ l)ab' ja nic^t 5llle, bie e§ gibt,

gefe^en. — Unb in biefem Unfdjulbsfleib ^aben Sie aucl) tüirllii^ gearbeitet,

SSetter?"

„«Dlit ^om^D! Spät 5lbenbö oon Äöln gurücf, «Dlorgcns frü^ mit meinen

ßeuten in ben SBcinberg; unb mit ber 5lu§bauer gegraben unb gefc^nitten.

(S§ Irar ganj enorm!"
Äöt^e Würbe tneic^er, zutraulicher. „Unb e§ mad^te 3^ncn fyreube ; tnie'?"
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„^teube?" fagte er imb ]a^ fie mit nägtic^ert, 5)Utleib foxbernben 5lugen

an. ,Mm grauenhafte Temperatur; iä) gloub', ftunbert Girab. 5Jlic§ ^ielt

nur ber @eban!e aufredet: um 3^ölf melb' i(^'§ i'^rl"

„@uter, tapferer SSetter!" — ^^re l^er^lii^e 6ttmme ftreic^elte i^n ein

tuenig. — „Unb 6ie :§ielten au» —

"

„förä^lic^!" auttüortete er, ba§ ,5lu§l^alten' mi^öerfte^enb. „6(^auber6or!

^sä) trau§fpirte l^eftig! — 2l6er öon 3eit 3u 3eit fagt' iä) mir: !§ier in biefem

äßeinberg liegt fie
—

"

„SBer?"

„^!^re Sld^tuug. S)a foEt' xä) fie ja finben, ^aben 6ie geftern gefagt.

©d^önfte ^rau ß^oufine! 5l(i)ten ©ie mid) nun?"

Sie lächelte l^olbfelig, aber toie ein 6pipube. „(5ben fang' i^ an!"

„@rft anfangen —

"

„^(^ mu^te ja gonj Don öorn beginnen," fiel fie Ü^m in§ SCßort. ,.^n

einem 3]ormittag !ommt man ha ni(^t tneit! — §aben 6ie nun auä) tt3a§

gelernt, S^etter?"

„SSerfte^t fit^. ©o biel man an —

"

„ßinem SSormittag lernen !ann. — ^c^ trübte, toa§ iä) t^äte, tnenn i(^

bcr f^rau J^octorin S^oHmar fo imponiren tnottte, ha^ fie mit mir 2lrm burc^

5lrm S3rüberfc§aft trinlcn mu^!"

„2:rin!en," feufgte er. „^d) ^ab' einen S)urft! 2Ößa§ tüürben ©ie

bcun alfo t!^un?"

„^d) hjürb' in meinem äBeinberg ein ganjeg ©tüd Sanb übernef)men unb

fagen: ha§ bearbeit' xä) gang allein! in bem ma(^' ic^ 5nie§, toaS gu

machen ift: fd)neiben, graben, f(^h3efeln, .^eultiürmer fangen — unb tt)a§ e§

fonft gibt. 3)ann ptt' ic§ it)a§ Orbentlic^e» gelernt, töiffen ©ie, unb

bann lönnt' x^ tüa». Unb iner m\ä) bann xxoä) uic^t achtete, ben »erachtete xä^l"

„§m!" murmelte ®ö^, öon biefem (i)ebanten betroffen; offenbar bie junge

grau betüunbernb: tria§ ber 5lt(ey einfiel. — „5l(^," fagte er, „auf bie 5lcl)tung

ber 5lnbereu öergic^t' ic^ mit ber 9tu!§e; mir liegt nur an ^l^nen. 5llfo

Uienn xä) ha5 t^uc, bann fommt e» 3um 2^ruber!u§?"

n^xxx ^rüberf(^aft jebeufaHe! %a ^aben ©ie meine öaub!"

6r fd)ien auc§ auf ben ^u^ ju rechnen, benn inbem er il^re §anb eine

Sßeile feft:^ielt, lächelte er l^offnungSöoll. „3:opp! ©(^on bin ic^ eutfc^loffen! —
Unb töenn mic^ in ber §i^e bie 5Jiclan(^ic — 5Jlclauc§olie — übermannen

tüitt, bann ben!' xä) an biefe liimmlifi^ tü^le §anb, bie ii^ je|t Oere^rung§üoE

lüffe!

„3)a» ift beinahe f(^ön gefagt," bemertte Äätl)e, lüöl^reub fie langfam il^re

^anb äurüdjog. ©ie blidte nun aber ft^on jum britten ^^Jlal oerftof)len nai^

bem 23alfou, auf bem ber arme ^njenberg immer noc^ mit Wai ^Jlüller'»

förammati! ftaub. ©ic^ ein ^erj faffenb, fagte fie: „9iuu mu^ ic^ ©ie aber

bitten, SSetter
—

"

5Da llopfte e§ fd)on tüieber. 5Jtit gereiftem, breifadjem „9i" rief fie:

„herein
!"

(®tJ)Iu§ fotgt.)



^erfönfid^e cStinnerungen an k\i jiricg von 187071.

aßon

J. von Vtt'ör} bu Uernois.

[^tadjbrud unterfagt.]

I.

5lnfang§ ^uli 1870 begann her britte 6ötu§ ber ^rieg§a!abemie feine

HeBunggteife, tüte foldje ar[jät)i;lT(^ ben 5l6f(^lu§ be§ breijä^rigen (Jurfug

Bilbet. ©ie erfolgte unter Seitung be» ße^rer» in ben ©enerolfta6§=

gef(^öften, Oberftlieutenant S^ronfart ö. ©c^ettenborf I. 5lu§ ^ntereffe für bie

6a(^e, fotüie öeröunben hiix^ freunbfc^Qfttid^e ^ejie^ungen mit i§m, ü6er=

nahmen — ioie bie§ Bereits in früheren ^a^ren me^rfac^ gefc^et)en tüar —
£)Berftlieutenant ö. ^ronbenftcin , Hauptmann ö. .öot)n!e unb id) bie Seitnng

ber einzelnen 5lBt^eilungen. £iefe UeBunggreife ift für ha^ ©efammtergeBni^

ber auf ber 5l!abemie p erlangenben militärifc^en 5lu§Bilbung öom i^ö(^ften

SBertV, fie h^irb ftet§ öon allen 2§eilne!§mern mit großer ^reube Begrübt,

unb in ber 3;^at ift fie nic^t allein bie für ben S^eruf Iel)rreid)fte 3cit jener

©tubienja'öre, fonbern fie gehört auc^, tro| oft xtä)i anftrengenber 5lrBeit, mit

3U ber angene!§mften, an tnelc^e bie Erinnerung mit 3}ergnügen l^aften BleiBt.

S)a§ §erau»treten au§ ben llnterrii^tSftunbeu unb au» ben S^ureauj in ein

frifc^e» SßanberleBen, bie freie Suft, ber Ütitt buri^ l)äufig noi^ unBefannte

©egenben, unb baS fro^e auregenbe 3ufammenli3ir!en ber in unferer militärifc^en

^ugenb fo ga^lreic^ öor^anbenen Talente üBen einen Befonberen 9tei,5 au». <So

tnar auä) bie»mal, al§ tüir uuy in Oranienburg öerfammelten, bie ©timmung
eine fro^e unb ge^oBene.

©lei(^ Beim beginn ber Dieife tauchten jeboc^ plö^lic^ bie erften 9Ja(^=

riditen auf, ba^ ba§ fpanifi^e ^Jlinifterium bem ©rBprin^en Seopolb öon

^o^^en^ollern ben erlebigten X^ron angeBoten ^oBe, unb, einmal in bie Oeffent=

lic^feit getreten, entftanb im franjöfifi^en 3Sol!e eine, üielfac^ auc^ !ünftli(^

genät)rte Erregung, töeldje bie 5Jli3glic^!eit eine» ^ufammenfto^e» mit ^^reu^en

in fi(^ fc^lo^. 3^ rafc^en SBed^fel ber Ereigniffe fd^tooll biefe 5Jcöglid)!eit

Balb ,^ur ©etnipeit ^eran, Bolb fc^ien fie in fi(^ tüieber gu terfinten.
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<Bxä)txl\ä) bcfc^äfticjtcit auc§ nn§ biefe S5orgänc3c im f)D(^fteu ^la^c, of]nc

ha^ ieboi^ bic 5(r6eit \db\t hahnxä) Bccinträi^tigt tüutbe. ^er ©ebanfc an

einen ßrieg gegen ^^tanheic^ tüar nii^t» an§etgen)ö{jnli(^c§; er fc^tüebte t)iel=

tne^r fd^on feit langer ^cit in ber ßnft. 9lamentlicf) aber trat er in

ben Sßorbcrgrunb , aU im :3o!^re 1866 noi^ öor 5(bfc^InB beS grieben§ mit

Cefterrei(^ bie ©elüfte gran!reid)y anf ba§ lin!e 9^(]einnfer, einen ^ tocnn

au(^ nur für !ur]e !^^\t — officieHen 5ln§bruc! gcfunben fjatten. Seitbem

lebte man in ber Ueberjengung, bo^ über turj ober lang ber ^uf^n^w^enfto^

!anm ^u öermeiben fein tnürbe. SCßir !onntcn mit Otui^e biefen 5UigenblicE

erhjarten, ha bie 5trmee fct)lagfertig Inar, baS ^ünbni§ mit ben übrigen

bentfc^cn Staaten gefiebert erfc^ien, nnb ioir bie ^cit benu^t f)attcn, atte SSor=

bereitnngen anf ha?^ @inge]^enbfte jn treffen.

S)ennod) ^atte 9iiemanb geglaubt, ha^ gerabe je^t ber .ßvicg ^nm 5lu§=

bruct) fommen tnürbe. Seine ^ajeftät .^önig 2[Bitt)c(m I. befanb fid§ in@m§;
bie öorncl^mften 9tätl)e ber .^rone n^aren bon 35erlin ,^um größten 3:i^eil aU
tüefenb, unb bie Officiere, tneli^en öorjugStueife bic 9}orbereitung§arbeiten für

einen ethjaigen Jxrieg .anfielen, in«befonbcre bie be§ (5)encralftabe§ unb be»

^rieg§minifterium§, t^eilS bienftlit^ auf Steifen, tf^eilS auf Urlaub.

3)ie 5?ac^ric^ten, toeldje aihj ^rantreid^ eingingen, erljeifc^ten jU^ar im f)o'^en

@robe 5Iufmerffamfeit, forberten aber ^nudd^ft noc^ jn feinen ^Jta^regcln ^n-

au§. Unfcrerfeitg beabfi(^tigte man feineötüeg» ben ^rieg ^ernorjurufen, unb

man glaubte für ben 5{ugenblid um fo hJeniger an einen fol(f)cu, aly bie

ßanbibatur be§ (Srb^rinjen bie beutf(^en 5lngelegenl)eiten in feiner 3ßeife be=

rührte. Sßietüeit man übrigen« bamal§ in leitenben Greifen babon entfernt

tuar, ben ßrieg l^craufjubefc^tüören, bafür bürfte !^ier ha§ 9loct)ftel)enbe einen

^eleg geben.

5lm 11. ^nli ging bem ^rieggminiftcr (General o. füoon in SSerlin

folgenbe 3)epef(^e be§ @eneral=5tbiutanten 6r. ^Jkjeftät, ©enerallientenant

b. SreSdfolD, au§ @m§ ju:

„S)ie 'Jiadiric^teu au§ ^sari§, loeld)c 6ucr ©jceUcnä burc^ ba§ 5lu§tt)ärtige ^^Imt

mitgetlieilt Würben finb, crrorbern, ba^ biejcnigcn 5)ta^regcln öorbcreitet tnerben,

tüel^e 3ur ©i(^erl)cit ber gt^^cinproötiij, ^^Jtain^ unb SaarlouiS not^tüenbig merbcn
fönnen. ©eine 53tajcftät ber ilönig crioarten umgc^enb cntjpredjenbe 3}orfd)lägc,

eöentueÜ tctegrap:§ifd>"

S)ie 5lnth3ort lautete:

„11. ^uü, iUittaQg 4 ll^r.

5ln be§ ilönigS ^JJlajcftät, (äm§.

9k(^ ©rroägung ber burd) ba§ Stelegramm öon l^cutc frül) entlohnten 3ln*

getcgenl)eit im (Sinöernebmen mit ben l^ier antüefcnbcn ©taateminiftcrn, bem ©e^cim*
ratl^ ö. S'^iete, bem ©eneral 0. ':t>obbic(öfi unb bem Dberft ü. ©tict)te^) ftette

@uer ^Jlajeftät ic^ untertf)änigft anl)cim, üon Speciatma^regctu 3tbftanb ju
nehmen, toeit

©aarlouiä binnen 24 ©tunben fturmfrei

unb

1\ CV
Sn Vertretung be§ aBtocfenben ß^efä bcä 6)cneralftabcö.
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ba§ fünf S]tärfc^e üou bcr Srenjc Bete^enc 'I1lain3 in 48 Stunbeu mit

^inreic^cnber immobiter 3?efa^ung öerfe^en fein fann. llHUtärif c^e

Ö a r t i e U c l^l a B V c g e 1 n u n f e r e r f c i 1 5 ro ü r b c n aber b c r g ( c i c^ c n
f c i n b ü cf) e r f c i t 5 ^ e r ü o r r u f e n u n b wir tu ü r b e n u n a u f f) a [ t

«

jani in ben Ärieg treiben.

Vpalten 6uer 'l^lajeftüt, nac^ Beftinunten 9iac^rid)ten öon offenfiöen franjöfifcften

SfjtaBrcgcrn, ben Ärieg niv unDerineiblicf), fo roürbe nur bie ^to6i(mac§ung bcr

gefammtcn '^(rmec mit einem Sct)(age al§ rat^fam angefefjen werben fönnen. — —

(©cäeic^nct) ö. Oioon."

5llei)rfac^ fiattc man in frü{)crcn {^äUcn bic Qhmcc 6ci bcbrotilic^en

politifc^cn 3}erf)ältniifen attmäli^ in bic .Qricgsformation biirc^ Detcinjelte

iinb aufeinanbcr folgenbe 93^aBregc(n ü6ergcfüfii-t. 2:a5 Unvilänc(lic^c etne§.

berartigen 3}erfaf}ren§ fteüte ftcf) habet um fo melir fjerauö, at» bie 3}or=

bercttungcn für einen .^rieg, htx bie 5üiffteIIung ber gcfammten 2i>ef)r!raft be»

Staate? bcanfprut^t, in cinf)eitlic^er, bav ©an^c umfaffenber SBeife getroffen

toerbcn muffen unb nur bann it)ren boHen ü^u|cn f)a6en tonnen, tnenn

fic gleicf)3eitig jur 5Iu»fü^rung gelangen. UeberbieS ift , feit bie allgemeine

Sße^rpflic^t fic^ bei une eingebürgert i}at, bie 9,^lobi(mac()ung be§ öeerey eine

tief einfc^neibenbe ^PcaBregel, bie ft(^ in alten .»^reifen bet S5eüijl!erung auf

bog Smpfinblic^fte füt]l6ar mac^t unb fo große Cpfer auferlegt, ha^ man ^u

einer folc^en nur fc^reiten toirb, toenn ber ftrieg unöermeiblic^ erfct)eint. ^\t

bie 5Jlobitmacf)ung aber erfolgt, fo tnirb ber Sauf ber (Jreigniffe !aum me^r

ouf,3utiaIten fein, am allerraenigftcn bei politifc^en fragen, bei benen bie

Ueber^cugung 6eftet)t, ha^ fie it)re Söfung nur burc^ bic 6ntf(^eibung ber

Sßaffen finbcn fönnen.

(5? ift 5lufgabe ber ?5^rieben3tf)ätig!cit, fotoobt be? .^rieg§minifteriumg

toie bcö ßeneralftabcy, 5ltlec^, mas bann eintretcnbcn }yaüc5 erforberlicf) toirb,

aud^ folneit Dorbereitet ju tialten, hau eine lleberrafc^ung nic^t ftattfinben

!ann, menn anbererfeit§ bie bipIontatifd)c ^ü^rung \iä) gleichzeitig i^rex

5Iufgabe gelüoc^fen ^eigt. —
5ll§ tüir im 3>crlaufe ber Uebnng§reife unferen 5Iufcntt)alt für einige S^age

in 91eu=9rubpin nabmcn, ticBen bic cingctienbcn '3tacf)ricf)tcn auf eine bebenflic^e

S5crfc^ärfung beS; 6onfIicte-5 f(f)licBen. eo berlebtcn lüir im 3.^erfct)r mit ben

un» in liebeuötüürbigftcr 2Bcife entgegcn!ommcnbcn ,Q:amcraben bc5 bort in

©arnifon befinblic^cn 9Jegimcnt§ 24 (öroBtjcr^og oon 93cedlenburg = ec^tt)erin)

manche aufregenbe Stunbe. @in ^eber, bcr ben ^^rieg bereits; fennen lernte

unb fetbft ^cuge gemefen ift, trie oiel 5lott) unb Glenb ein fotc^er auc^ im

glücflic^ften ^aUe im ©cfolgc fiat, luirb if}n fic^crlic^ nic§t t)erbei iDÜnfc^cn.

5lber anbcrerfeit'3 erfcf)eint e§ fe^r erttärlic^, baB- tücnn einmal bie Gntfc^eibung

gefaEen ift, ber Solbat frcubig ben t)ö(^ften 5lufgabcn feine? 3?erufe§ entgegen^

fie^t, bem er fein Seben gctnibmet t)at. Unb fo trennten irii: un§, als tt)ir

9ieu = 9fiu|)bin nerlieBen, oon bcn bortigen .*Ramcraben mit ben 9iufen: ,Mnj

SBieberfeben auf bem f^elbc ber 6t)re I" SBir f)abcu fie bort tüiebcrgefetjcn, bie

tapferen 5)Mnncr oom Ütcgiment ÖroB^er^og t)on 5]icrfIenburg=Scf)tt)crin I 5lber
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ha§ SCßiebexfel^en toar boc^ cttoa» anber», aU tüir e» uns in jenen fro^^en

Stunben ausgemalt l^atten. 6§ tvax am 17. 5luguft, al§ ß^enetal öon 5JZolt!e

mit un§ über ha§ (Sd^lai^tfelb Don 33tonöiUe unb 5Jlax§ la 2^our ritt.

£ort fanben tuir fie, maffen^aft :^ingefti-et!t auf bcn Soben, tüo fie ben fieg=

reichen ^am:pf be§ öor^^er gegangenen 2:age§ mit Ü^tem Seben unb ^lut Bega^^It

l^atten. Saa Üiegiment ^atte getreulich ha§ (Seinige beigetragen, ben unöergäng-

lid^en Üiu^m jene§ 6d)la(^ttage§ ju er!ämpfcn, unb jtüar mit einem SSerluft

Don nic^t iüeniger ol§ 5 6 Cfficieren, 1 ^Irjt unb 1099 5Jlann an lobten unb

äüernjunbctcn. Unter biefen befanbcn ft(^ fein (Jommanbeur, brei StabSofficiere

unb fämmtli(^e §auptleute unb 6'ompagniefül)rer.

©leid) naä) unferem Slbmarfd) au§ 9Uu = 9tuppin beru!^igtcn ftd) aBer

tDicbcrum einmal bie aufgeregten äBogen, unb gtoar in ^^olge ber ©ntfagung be§

©rbprinjen auf btn fpanifc^en S^ron. 2ßir lonnten un» ba!^er ru^ig anber-

ioeitigen gebauten für bie ^u^unft Eingeben , unb ein ^eber backte too!)l 3u=

näc^ft nur baran, iüaö er nai^ S3eenbigung ber Uebunggreife unternel^men

luollte. 2)a plö^lic^ in S^emplin, am 15. ^uli, inenbete ftc^ bo§ SSlatt öon

9teuem. SCßir Ratten eben unfer gemeinfc^aftlic^c» 5Jlittageffen beenbet, al»

ein Seiegramm ben Seiter ber Hebung, Oberftlieutenant ö. Sronfart, fofort

naä) 33erlin jurüdberief unb mir bie toeitere ^ü^rung übertrug. SBcnige

6tunben barauf tnurbe aui^ S^ranbcnftein, Inelc^er bie ^Bearbeitung ber

Srangportangelegen^eiten ber 2trmee im großen @eneralftabe unter ftd) Iiatte,

abberufen, unb balb nad)^er ging aud) mir ein gleicher S3efe!^l ju. 3n3lDifd)en

-§atte ftd) in Semplin bereite ba§ @erücl)t öerbreitet, ha^ in ber 5lac^t ber

5Jlobilma(^ungybefel)l gu ern:)arten ftänbe, ein @erü(^t, Itjelc^e» burd§ bie 5ln=

orbnung, ha% ber Selcgrap^enbienft in ber ©tabt au(^ be» 5io(^t§ au§nal^m§=

lüeife unterhalten merben fottte, feine S3eftätigung ju finben fdiien.

Unter biefen Umftänben fd)lo^ fic^ aui^ §a:^n!e an mid) an, unb fo

fuljren tnir beibe gemeinfd)aftlid) auf einem fc^neU beforgtcn ^auerntoagen

Bei f(^önem 5JZonbfd)ein nac§ ber junäc^ft ju errcic^enben @ifenba§nftation

5lngermünbe. 2)ie Officiere ber ^rieg»a!abemie öcrlieBen jum X^cil an

bemfelben Sage, jum S^eil am folgenben ^JJlorgcn, al§ ber betreffenbe ^efe^l

auc^ für fie einging, Semplin, um fic^ fo f(^nell toie möglid§ 3u i!§ren

Otegimentern jurüd ju begeben; unfere ^ferbe !amen per ^^n^marfc^ na(^.

^n 5lngermünbe auf bcm ^a^n^ofe fanben mir SSranbenftein noc^

t)or, ba in^mift^en fein ^ug öon bort abgegangen toar. §ier erfuhren tüir

ou(^, ba^ ber 5Jtobilmad)ungöbefe]§l gegeben fei, unb trafen fc^on ha§ bort

garnifonirenbe SSataiEon in ben frü!§cften 5Jiorgenftunben in öoEfter Slrbeit,

fic^ in ßriegSbereitft^aft 3u fe|en. Ueberall Inaren Sruppy tl)ätig, bie für

bie gelbauyrüftung beftimmten neuen Uniformen, fomie bie ^Patronen ju

empfangen, bie ^elbfal^r^enge au» i^ren Unterfunftsräumen !§erDor jn ^olen,

unb mit i^rer Selabung ju beginnen. S5on atten ©eitcn ftrijmten fi^on Seute

unb Derfd)iebene Gommanbo» jum SSa^ni^ofe, um fid) na(^ ben ©eftettung^orten

äu begeben ober Sransporte ju geleiten. Ueberatt toar SlHeS bereit» in öoEfter

S^etüegung! ^nbem un§ fo bie S^^atfadie ber ^Jiobilmac^ung tjor 5tugen geführt
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iüuxbe, !onntcn auc§ tüix im§ be§ ©inbrutfe» nicf)t ent3icljen, bcn biefer 3hi'3=

gangspunft ernfter Stunben unb blutiger .^ätn^jfe !^ext)ornef.

5[Rit bem nöc^ftcn abfal^renben ^uge gelangten inir no(^ im Saufe be§

3}ormittag§ nac^ SSerlin unb 6ega6en un§ unmittelbar Dom ^a§n^of nac^ bem

@eneralfta6§ge6äube, S?e!§renftra§e 66. 3Benn man ben l^entigen 5)}alaft auf

bem Äönig§pla|e bagegen fie^t, fo muB man no(^ nai^träglic^ ben ßopf

fcf)ütteln, mit iüie befd)rän!ten 9täumlic§!eiten fidj ber bamalige 5(pparat für

bie gefammte §eere§leitung f)at beljelfen muffen! ^u^er jenem öaufe gel^örte

un§ nur nod) ein !leine§ ©ebdnbe, ic^ glaube fogar nur miet^meife, in ber

@c£)öneberger (Strafe jenfctt» bc§ (Janalg, in lüelc^cm bie trigonometrifct)e

5lbt§eilung Unter!unft gefunben l)atte.

5ll§ tüir am 5lbenb ba^ Bureau öerlie^en, um un» nai^ unferen 2Bol§=

nungen gu begeben, fagten tnir un§ an» öoUfter Ueberjeugung : „^e^t ift 5lIIe§

fertig; nun !ann e§ lo§gef)en!" —
Ueber bie SSorbereitungen ju einem Kriege fdjlncben nocf) Derfc^iebene 3ln=

fid^ten, unb e§ ift öieUeic^t öon 2Bcrtf), tüenn t)ier auf biefelben ettüa§ nö^er

eingegangen tüirb. £iefc ^Vorbereitungen fallen in ba» ©ebiet t)erf(^iebener

@ef(^äft§trcife ; namentlirf) Inerben felbftöerftänblicf) baburc^ ba§ ßrieg§=

minifterium unb ber ©eneralftab berü^^rt. ©rfterem liegt öor^ugStoeife bie

5Jcobilma(^ung unb bie SSerforgung ber Strmee auf allen (Gebieten (5}lunition,

3}erpflegung u. f.
\ü.) ob, le^terem 5ltle§, tna» ftt^ auf bie £perationen, alfo

ouf bie eigentliche !riegertfrf)e 3:§ätig!eit be§ §eere§ im ^elbe be.^ie^t. 5ln

betben ©teHen !ann unb folC bon langer §anb ^er 5ltle» bi§ auf ha^ 6tn=

ge^enbfte öorbereitet fein.

2Ba§ f)ierbei bie SSerinenbung ber ^Truppen betrifft, fo muffen biefe nai^

beenbigter 5Jiobilmac^ung auf ©runb eine» beftimmten ^lane§ junöc^ft au§

i^ren f^riebenSftanborten an biejenigen ©teHen übergeführt toerben, an

toelc^en man fie in 5}^affen öereinigen tüill. S^iefe $Pun!te !i3nnen feboi^ nur

mit 9tüc!fic§t auf bie Slbftdjtcn, lüeldje man meiter ju öerfolgen gebeult, gc=

Voaijlt tncrben. ß^^ mu^ alfo noc§ biefer 9iict)tung ^in bereite 5ltte§ öor^er

planöoU ertDogen unb feftgcftellt fein. S)ie ^ufo^^'^nftellung biefer @r=

)i3ägungen unb bie au§ benfelben fiel) ergebenben 5tbft(^ten tnerben getnö^nlic^

al§ „^riegyplan" bejeic^net. ^nbe^ tüeift fi^on ber öeretnigte Ö^eneral=

i^elbmarf(^afl; @raf öon 5Jtoltfe im (Seneralftabötüerfe, tüie an anberen ©teßen

feiner Schriften baranf l)in, ha^ man firf) unter einem berartigen ßrieg§plan

nic^t bie Durdjarbeitung aEer Operationen bi§ gur SSeenbigung be§ ^^^elbgugeg

öorjnfteClen babe. 3)enn oEe S5orau§fi(^t ge^t ntc^t über ben mut^maBlicljen

erften ^iifa^ii^cnftoB mit bem Gegner §inauy. Sßa» bann gefc^ie!^t, bleibt

baöon abhängig, unter h)eld)en Umftänben biefer 3ufommenftoB erfolgte, unb

mie fein 5luögang fic^ auä) in @in]el§eiten geftaltet §at. 5ltterbing3 hjerben

gctüiffe groBe ^iele bem f^elbf)errn ftet§ öorfc^tuebett, bie \c nac^ ben eigen^

t^ümlic^en S3er^öltniffen , unter tüeldjen man in ben ßrteg ge^t, ober toie

biefe fi(^ tüö^reub besfelben geftalten, auc§ eine öeränberte ©eftalt anncl)men

!i3nnen. ^^ür un§ U)ar bicfe§ große ^kl im ^aljxt 1870 unfc^luer yd finben:

e§ lag barin, bie franjöftfc^e §auptarmee aufgufuc^en unb, luo man fie traf, ')U
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fdjiagcn. ^ann Tjatte bie biplomatifc^e 2^ätig!cit freie §anb, aitd) i^ve 3iete

3um 5l6ic^lii§ 3U Bringen. 5lnbeve 3]er^ltnifte !önnen aber baju führen, ha^

man befc^ränftere 5lufga6en ^nnäc^ft ju erreid^en fu(i)t. ©o toax ung in ben

bänifi^en .Kriegen bie feinbli(^e ?{rmee unfaßbar, jobalb fie \iä) auf bie

größeren Si^f^'^i^ äur-üdjog. SQßir mußten un§ bamals Begnügen, ba^ feinbli(^e

äebiet auf bem geftlonbe ju befe^en nnb !onntcn bon ben ^"feln nur ben

^efi^ berjenigen erftrebcn, Ineld^e für nnS mit ben bor^anbenen 531ittcln et=

reid)bar inaren. 3Bar man fic^ barüber !lar, ha^ e§ in einem ."ilam^Dfe mit

^ran!rei(^ 3nnä(^ft baranf an!am, mit bem franjöfifrfjcn §eere fertig 3U

tüerben, fo blieb nic^t» 5{nbere§ übrig, oI§ bie eigenen 5Jlaffen möglidjft na()e

an ber ©renje gu öerfammeln unb, tüenn biefe S^erfammlnng boHiogen toax,

ben Gegner aufjufuij^en , Ino er ftd) anä) befinben mochte. 2Bo bie» fein

!onnte, barüber öermoc^tc mon fi(^ luo^ gelüiffc S^orfteüungen ^u bilben. Ob
ober !^ierbei gerabe bo§jenige, it)a§ man felbft aU ein richtiges |)anbeln für

ben ©egner erlannt ^attc, auc^ in äßir!Ii(^!eit eintreten mürbe, tüax mit

6idjerl)eit nic^t borauSjnfe^en; bcnn auf ber anberen Seite entfpringen bie

5(norbnungen boi^ auc^ nur ben bort bortüaltenben 5lnf(^auungcn unb ben

barauy fi(^ ergebenbcn Slbfic^ten. T:a aber im Seben bie 5lufc§aunngen felbft

bei ben einfac^ften Sjingen mand)mal xtä)i berfc^ieben fein fönnen, fo inirb

in fe^r bieten göHen basjenige, tna» ber eine S^eil ber ^riegfüt)renben bon

feinem ©egner öermuf^et, fi^ ani^ oft nid^t mit bem beden, tüa§ biefer ju

t^un Beabft(^tigt. Öeneral b. 5Jtolt!e ^atte Bereite, al§ er 6nbe ber fünfziger

^a'^re bie ©teile eines 6^ef§ be§ (55eneralftabe§ ber preu^if(^en 5trmee über-

na!^m, in Sejug auf bie 53lögli(^!eit eine§ Kriege» mit fyran!rei(^ feine 5tn=

fidjtcn über bie erfte fyü^'^iing beSfelben ft^riftlid) niebergelegt unb im ßaufe

ber 3cit. je nact)bem bie politifc^en unb militärifd^cn S^er!^öltniffe 3>eränbe=

tungen erfuhren, bie eigenen 5lbfic^ten einer lüeiteren ©ntmidlung unb ^Prüfung

unterzogen unb if)m erforberlii^ erfd)ienene SSeränberungen eintreten laffen.

5luf Örunb biefer ßrloägungcn nnb 5lbfi(^ten lüaren bie einzelnen tüeiteren

SSorbereitungen in jebem ^a^re regelmäßig getroffen morben, unb fo lag aud^

5llle§, h)a§ im ^al^re 1870 beim 5tu»bru(^ eine» .<Sampfe§ mit granfreid) an

6rlaffen unb fonftigen 5lnorbnungen notbUJcnbig mar, nac^bem bie 5lnfic^ten

be§ General» bie 9ltter§öd)ftc (Genehmigung erhalten l^atten, Bereit» tioll=

ftönbig aufgearbeitet in ben S?ureau§ be» ©eneralftabe». @§ braud)te je^t

nur noc^ auf jebe» einjelne ©(^riftftüd ha^j Satum gefegt ju tüerben. ^^n

ä^nlidjer 2Beife iuaren auc^ im ^^ricg§minifterium aEe erforberlid^en S,^or=

Bereitungen getroffen unb alte 6rlaffe jum fofortigcn SlBgange Bereit gefteÜt

irtorben.

S)ie 5lnfid)ten, lüeli^e ©eneral ö. ^Jtoltte über bie §ül)rung be§ Kriege»

l^atte, gingen im ©runbe genommen baoon aus, bafe lt)ir if)n angriff»=

iücife beginnen müßten. 3!)ie l^ier^u nött)ige 33erfammlung ber Streittröftc

iüar ba!§er berartig on^uorbnen, ba% ber Eingriff aud§ fofort in geinbeSlanb

geführt merben !onnte, unb jlnar in einer Stic^tung, in ber man fid)er tüar,

bie ^anpthäfte be» ^einbe» anzutreffen, ^n 9iüdfid;t auf bie geograpl}if(^en

93erl)ältniffe erf(^ien bem Öeneral für biefe 5>erfammlung ba» tocit t)or=
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fpnnc^enbe beutfi^e öebiet auf bem Iin!en Üt^eimifei; in 9i^ein|3rcii§en iinb ber

16at)rif(^en ^Pfalj alö ba§ gceignetfte. S3on fjux au§ Irar ein 3]orge§en nac§

jeber 3fiirf)tung ju ermöglid)en, feI6[t tücnn bie 3^i:an,^ofcn bie 9leutralität

^elgien§ nic^t tefpectiten inib buxd) bieje;? Sanb maridjixen foHten. @lei(^=

äeitig fc^ü^te man abtx and) eübbentfc^Ianb burc^ eine bcrartigc 33erfammlung

am bcften. £enn, Itienn bie ^''-'^til^oftm öon ©trapurg au§ !^ier öorge^en

tüoüten, fo toaren tt»ix butc^ ben S3efi^ bet Ue6ergänge ü6cr ben 9i§ein in ber

Sage, i^nen auf bem einen lüie bem anbern Ufei; biefeg f^Iuffe§ mit ü6er=

legenen Gräften entgegenzutreten, ©ottten fie ben 3}eriuc^ unterne^^men,

Ineiter burd) ^aben nac^ Sßürttemberg üor^ubringen , fo tüdre einem fol(^en

llnternefjmcn leicht burc§ einen SßorftoB unfererfeits auf bem rechten Ufer ju

Begegnen geinefen, tDeld)er fie olter if)rer 23er6inbungen beraubt ^ätte unb fie

im ^att einer Dlieberkge in eine ßataftro:p'^e üerlt)ic!eln muBte. @y gelongten

fomit bie ä>orfc§Iäge be§ ©eneral« p bem @rge6ni§ : bie |)aupt!räfte auf bem

Iin!en 9i^einufer ^u üerfammeln, öon bort au§ bie beö ^einbeö auf^ufuc^en unb

fo bie ©ntfc^eibung f)er6ei,5ufüi)ren.

Söeiter l^atte ber Öeneral aber auc^ überlegt, h)o» ber ©egner ju t^un

öermod^te, um biefe 5lbfi(^t ju burc^heujen. hierbei fei Bemerft, bo^ man
mof)I baran ti)ut. Beim ©nttüerfen folc^er ^läne feine ßrtnögungen fteta bamit

^n Beginnen, ha^ man fic§ ,3unä(^ft !Iar mai^t, it)aö man felBft t^un tüiü,

unb, lüenn man f]ier ju einem @ntfd)luB gefommen ift, fi(^ bann erft 3U

fragen, tpa» ber ©egner ettna t^un fijnnte, um biefen unferen SBiEen ^u

burcf)freu3en. 5Tca(^t man e§ umge!e^rt, fragt man fic§ Zit^^'ft' i^a» ber

©egncr t^un !ann, unb Baut barauf bac^jenige auf, iüas man felBft tt)un inill,

fo mac^t man fic^ öon ben 5l6fi(^ten be§ ©egner» abhängig, läßt fi(^ öon

if)m ba§ @efe| bictiren unb Begibt \iä) be§ n}ert§t)olIften 5JHttelö für bie

Kriegführung: ber ^nitiatioe.

^ei Setract)tung ber Operationen, tr)eld)e bie gran^ofen auszuführen

öermoc^ten , !am ber General p bem ©rgeBni^ , boB Bei ber geograp^ifc^en

©eftaltung gran!reic§5 unb in 5tnbetro(^t feine» @ifenBa§nne^e§ ha§ fran=

jöfifc^e öeer fic^ tiorau«fic§tli(i) in zhJei (Gruppen öerfammeln hJÜrbe, unb

Znjar mit ber -^auptmaffe in ßot^ringen um 53h| . mit einer giüeiten 5lrmee

öon geringeren Kräften im ©Ifa^. Sollten bie ^yran^ofen me^r Kräfte nad^

ber einen ober anbercn 9iicf)tung f)in öereinigen, fo t)ätte bieö nur mit einem

größeren 3£^^fluflt3anb gefc^e^en !önnen, ben ber @ifenBaf)ntran§port öon

grijfeeren Sruppenmaffen auf benfelBen Linien mit fic^ Bringt. 5luBerbem

tüäre bie 6ic§erung i^re» eigenen föeBietes eine geringere getüefen.

5luc^ unter ^erürffic^tigung biefer SSer^dltniffe Inar alfo ber ©toB unferer

Öauptfräfte im 5tt[gemeinen gegen 2otf)ringen ju führen. Xoä) !onnte baBei

ni(i)t au5 htm 5tuge gelaffen Inerben, baB bann bie frangöfifc^en ßorps, tdtlä)e

ettna im GlfaB öerfammelt mürben, in ber fylanfe Be^h). im 3tücfen biefe»

3}ormarfc^e§ üerBlieBcn unb fomit burc^ einen 25orfto§ nad) Ülorben jebe

lüeitcre Cffenfiöe in ba» innere yyranfreic^ä ernftlic^ ^u gefäf)rben öermoc^ten.

5tuBcrbem fonnte biefer, toenn au(f) jebenfat(§ üeineren feinblic^en 5trmee

gegenüber Sübbcutfc^lanb ni(^t preisgegeben tnerben. SBir Beburften a(fo an6)
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unferertcitg einer Befonberen 5li:mce, um ben franaöfifc^en ©tteithäften, tüclc^e

fid^ t)orou§ft(^tlid§ im @lia§ öerfammetn tüütben, gegenüber ju treten, ^nbem

man biefe 5lrmee 5lnfang§ nod^ gu beiben Seiten be§ 9t!§ein§ bidjt an ber

©renje öerfammcite, Behielt man e» in ber ^anh, fte, je noi^bem e§ not!^tr)enbig

tüurbe, ganj ober tl^eiltoeife auf bem einen ober bem anberen Ufer biefe»

©trome» 3u öerlüenben. S^erartige öerfc^iebene Operationen fonnten jeboc^

nur in 3?etrac^t tommen, Irenn e§ ben gran^ofen gelang, früi^jeitiger bie

Cffenfiüe p ergreifen, al» tnir baju Bereit triaren. (Srfolgte eine folc^e,

mä^renb toir no(^ in ber 9}erfammlung Begriffen tüaxtn, nic^t, fo fanb auc^

unfere lin!e glügelarmee i^re SSertoenbung in einer Offenfiöe auf ©tra^Burg ju

auf bem lin!en Üt^einufer, tooburd^ jebe SJetüegung be» ©egner§ nad) 6üb=

beutfc^Ianb unau§fü§rBar unb fomit auc^ biefer S^eil beutfdjcn ©eBiete» am
Beften gefcf)ü^t tüurbe.

Stellten fi(^ bie im (Slfa§ Bcfinblid^en feinbli(^en Gräfte entgegen unb

f(^lug man fte, fo inar man in ber Sage, auc^ unfere linfe ^ylügelarmee ganj

ober t^eiltoeife ju einem toeiteren 2}orge^en in ba§ innere fyran!rei(^§ mit

öertüert^en gu fönnen.

©ergeftalt tnar ba§ SrgeBniB ber ßrlDägungen, tüelc^e (^enerat o. illottfe

anfteEte, in ben 3}orf(^lägen :\ufammeugefaBt: bie §auptmaffen, in jtrei

5lrmeen gegliebert, gegen unb üBer bie Saar üor^ufüfiren unb fie bemgemä^

äu öerfammeln, tnä^renb eine britte 5trmee fi(^ jtoifctien Sanbau unb @ermer^=

|eim ^ufammenjie^en foEte (5lnfang§ nod) bie babifc^en unb mürttemBergifct)en

Süruppen auf bem rechten Üt^einufer Belaffenb), um bemnäct)ft öon f)ier auä

bie Offenfioe in ba§ 6lfaB ju ergreifen.

^m tneiteren 3}erfolg ber S3etrac^tungcn tüurbe bie 5)^ögli(!)!eit ton

Sanbungen be§ @egner§, fotoie ein Oorf(^ncIIe§ 9}ortoerfen Bebeutenber fran=

3öfifd)er Gräfte in beutfc^e» ©eBiet, o^ne ba^ biefe t)orf)er i^re ^^toBilmac^ung

öoUftönbig burd^fü^rten, in ßrtoögung gebogen, ^iluf ©rftere» toar !eiu Be*

fonberer ^ert^ ju legen. Unfere Offenfioe nad^ ^ranfreid) hinein madjtc bie

Sßertoenbung ettoaiger, ju Sanbungcn Beftimmter fran^öfifd^er Gruppen in

i^rem eigenen Gebiet not^lücnbigcr, aU an ber 9iorb= ober Oftfeefüfte. SoHten

bie |}ran]ofen einen berartigen 33erfuct) unternebmeu, fo gcftatteten bie an ben

lüften oerbleibenben Üteferoeformationen, benfelBen mit ausreic^enben Äröften

3u Begegnen, um fo mef)r, al» ^ier noc^ eine Sinienbioifion ^urüdgelaffen

toerben mußte, um Bei ^tüeifell^after Haltung Söuemarfö gegen biefen 9iad^bar

SSertuenbung ju finben.

2Baö aber ein ä^orge^cn be§ @egner§ mit immobilen Äröftcn anBetraf,

fo i^ielt ber ©eneral bic§ feiten» g^'Q^f^i-'^irflö jlüar nid)t au»gef(^toffen, er=

ad)tete aBer eine folc^e 5J{aBregel al§ eine für bie gran^ofen l^öc^ft ungIücE=

lid§e unb gefä:§rlid)e. 5Jlan Brauchte bann nur bie 2tuöfdf)iffungöpun!te ber

eigenen 6orp§ auf ben gifeuBa^nen zitoas tociter ^urüdf ju Oerlegen; eine

5Jia^regel, bie felBft toä^renb bereite begonnener 2ran§porte nod^ ausführbar

erfdfjien, unb hjar fic§er, biefem 3}orfto§ gegenüber balb fo au»reic§enbe Streit=

!räfte üerfammelt 3u l^aBen, baß man bem geinbe mit ^tuöfid^t auf ©rfolg

entgegen ju treten oermoc^tc. £ann aBer mußten fid^ beim @egner aEe bie
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großen 9^a(^t^eile geltenb matten, tüeld)e barau§ entftel^en, inenn man
Zxüppen, bie noc^ nic^t auSretc^enb friegsbereit finb, in ben ^antpf fü^tt.

Söcitere ßxtüägungen jogcn ahn au^ ba§ SSex^ältni^ 3u Defterreid^ in

S9etra(^t. (j§ lag auf ber öanb unb tüax öoßftänbig txtläxliä), baB biefer

Staat banac§ trachtete, bie i^m au§ bem unglücklichen Kampfe im ^al^re

1866 entftanbcnen 9ta(^t§eile toieber oug^ugleic^en, ]o6alb fic^ l^ierju eine

günftige (Gelegenheit bot. Seine inneren SSet^ältniffe unb feine ftnan^ielte

ßoge legten i^m !^iex6ei jtüar gto^e ©i^tüiexigteiten auf, unb man lonnte

tüo^l annehmen, ha^ eine ^et§eiligung Deftetreic^^UngarnS an biefem Kampfe
etft bann eintreten tüürbe, tnenn 5^an!i-eic§ (ätfolge auf^utüeifen :§atte.

^mmer^in mu^te man mit ber 5[l^öglici)!eit eine» 5luftreten§ öon £>efterreid)=

Ungarn rechnen. £em p begegnen tnaren bie 9J^ittel burd^ bie SSer^ältniffe

gegeben. S^enn ber Transport ber getnaltigen 5Jlaffen an unb über ben Oi^ein

!onnte au§ htm ^nnern £)eutf(^lanb3 nur atlmälig burc^gefülirt Serben,

unb nöt^igte baju, bei aUen bur(^gef)enben @ifenboI)nlinien ftet» mel^rere

6orp§ auf biefelbe Sinie ju fe^en, fo ba^ bie legten 5lbt§eilungen erft

naä) einiger !^di i^rcn Transport 3u beginnen öermoc^ten. S3i§ ju biefem

3eitpun!te aber mu^te e» ]id) Hären, ob Cefterreid) gleit^ 5lnfang§ in ben

.^ampf einzutreten beabfic§tigte. Sßar bort big ^u biefem 3eitpun!t bie

5}lobilmad)ung nic^t erfolgt, fo getüann man einen auöreic§enben Sßor=

fprung für bie Operationen gegen 9^ran!reic§ unb tüar überbieä ftart genug,

biefe auc^ fofort ju beginnen, o^ne ba§ man bie jule^t jum Bahntransport

gelangenben Gorpl mit ^eraujog. ^n f^olge beffen blieben biefe 6orp§ fo lange

no(^ üerfügbar, um gegebenen ^aUt^ gegen Cefterreic^ 3}ermcnbung ^u finben,

eine SSertoenbung, bie fic§ ber ©eneral berart badete, ba^ man eine 3)efenfit)=

armee au§ i^nen bilbete, meiere, auf 2)re§ben unb bie ©Ibfeftungen geftü|t,

^unäc^ft einem 35orge^en, auc^ ber öfterreicl)ifc§en 2lrmee gegenüber, al» au5=

rei(^enb angefe^cn töurbe.

S)ie» inaren bie !§auptfä(^lic^ften 5lbfid^ten, tüel(^e bie 3]orfrf)läge beä

General» öon 5Jlolt!e enthielten, unb für lüeli^e, tüie bereite angeführt, uac^

eingeholter 5lller^öc^fter Genehmigung, alle barauf bezüglichen 5tnorbnungen

bi§ in» ©inzelfte.burc^gearbeitet unb oorbereitet ba lagen, fo ha^ t^at]äc§lic§,

al§ ber 5Jlobilma(^ungöbefe^l gegeben tüurbe, anä) l)ier nic§t ba» Öeringfte

geänbert ju merben brauchte unb 5llle§ feinen öorauSgefe^enen SSerlauf §atte.

2lu§ biefer 3)arlegung ber 2lbfi(^ten ergibt fit^ jugleic^, ba^ al» aEgemeine§

^iel tüo!§l 3unä(^ft ha§ franjöfifc^e §eer betrachtet tourbe, ba^ ober alte

£peration5t)orfc§läge fic^ nur auf bie 3}erfammlung ber ©treitlröfte , i^re (5)lie=

berung unb auf ben Beginn ber friegerif(f)en ^anblungen erftrecfen tonnten.

^rgenb nieiterge^enbe 2tbfi(^ten ^ier fc^on im S}orau§ ju ertoägen, blieb

auSgefd^loffen, ha erft bie tüeitere t^atfäc§lic§e Gnttoidlung bie Örunblage für

folcfie 3u bieten öermoc^te. 2ßie biefe ßnttüiiJlung ]iä) aber geftglten tüürbe,

!onnte Dörfer 9Hemanb mit Beftimmt^eit überfe^en.

3)iefe ^Darlegung bürfte ^inreic^en, um \\ä) einen Begriff üom ^nl^alt

unb über ben Slufbau be§ Dperationwplane» — allerbing» nur in ben aE=

gemeinften Umriffen — ju macl)en.

Seulfc^e Diunbfc^au. XXI, 9. 24
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X^atfäd^Iid^ ge^^ötcn no(^ biele unb gettiic§tige ©rlnägungen ha^n , um
btefen fo üBetau» fd^ioterigen unb in ben metften Quöllen füt ben ?Iu§gang

be§ Stiege» fo folgenfd[)ir)eten ©nthjutf füt bie €perattonen J^erjufteEeit.

£)te 3ufa^^enie^ung ber einzelnen 5ltmeen tüot gum S^etl bux*c§ il)te 5tuf=

gaben, äiim %\\t\i aber oiic^ burc§ bie Ditc^turtg bei* einzelnen SQf)rtlimen

Bebingt.

S^emgetnä§ fe|te fic^ bie L 5lrmee au§ bem 7, imb 8. 5ltmeecoi-|)l 3u=

famtnen, bie IL Sltmee erhielt ba§ ©ai-becor^3§, 3., 4., 9., 10. imb 12.

(!önigli(^ fädjfifc^c) 5lrmeecorp§ üBettüiefen, lüä^^xenb bei* IIL 5lttttee \iQ.^

5. unb 11. pteu^ift^e, 1. unb 2. Ba^etifc^e 5lxmeecor:|)§ , fotuie bie tr)üxttem=

6ergtf(^e unb Babifc^e ^elbbicifton juget^^eilt tüurben.

S)en 5lrmeen niutben öotläufig biejenigen ßorpy uo(^ nic^t üBexrtiiefen,

beten 2^tan5pott 3ule|t etfolgen foEte unb beten eöentuette 3}eth3enbung gegen

Ceftetteid) no(^ t)otBe!§alten Blieb. 6» hjaten bie§ ba§ 1., 2. unb 6. 6ot^3§,

fotüie bie jut SSeoBac^tung öon £änemat! Beftimmte 17. ^nfantetiebiöifton.

f^^etnet bie Dleufotmationen: bie Öaxbe^, 1., 2. unb 3. ßanbme^^tbiöifton,

h)eld)e öotläufig jum 6d)u^ bet .lüften noc^ im Sanbe jutütfgelaffen n)etben

mußten.

5lBgefe!^en üon bet ben 3^fontetie=S;;iöifionen juget^eilten (Jaöalletie h)at

bie Üleitetei in oetjc^iebene felBftänbige 2)it)ifionen öon ungleic^et 6tät!c

äufammengejogen , iueldie jum %S)vX ben einzelnen 5ttmeecümmanbo§ untet=

ftettt töetben foKten, t§eil§ noc^ öotläufig jut 3}etfügung öetBIieBen, um je

na(^ SSebatf öettoenbet ju tüetben.

II.

%\t 3Sotgänge, toeld)e fi(^ injtöifi^en in @m§ aBgefpielt Ratten, finb Be=

!annt. ^n bet ^otbetung be§ ftaujöfifc^en ^otf(^aftet§ , tüel(^e biefet an

Äi3nig SQßil^elm ftettte : bie S3etfi(^etung aB]ugeBen, nie hjiebet bie ßanbitatut

eine§ !^o§en3oIIetn'f(^en ^tinjcn auf ben fpanifc^en 2;f)ton jutaffen p iDoHen,

lag eine Seleibigung , bie \)G.^ gefammte beutf(^e 35ol! al» eine aud^ i^m 3U=

gefügte empfanb. S)ie Bebto!§li(^cn ^flac^tii^ten au§ 5Pati§ Betoogen ben ^önig,

am 15. ^uli na(^ SBctlin ^utüiJ^nfel^ten. 5luf bet Üieife famen i^m bet ßton=

ptinj, bet ^Jliuiftetptäfibent, fortiie bet ßtieg§miniftet unb ©enetal ö. 5Jloltfe

Big 58tanbenButg entgegen, unb al§ fi(^ Bei bem, untet bem Begeiftetten ^uBel

bet Seööllenmg etfolgenben ©intteffen in 33etlin bie 9k(^ti(^t öom @tla^

be§ 5)loBilma(^nng§Bcfe!^l§ in gtanfteic^ Beftätigte, mutbe ungefäumt füt

fämmtlid^e, bem 9totbbeutf(^en ^unbe ange!^i3tigen Stup^Den in bet Dlac^t

öom 15. gum 16. ^uli cBenfall§ bet Betteffenbc ^efe^l etlaffen; in betfelBen

^fiai^t oud) in ^aben unb unmittelBat fi(^ anfc^lie^enb bemnäc^ft aucf) in

SSa^etn unb SBütttemBetg.

S)ieö tüat bet ©taub bet £inge, aU löit am 16. ^uli öon unfetet

XleBungSteife in 33etlin einttafen. %\t näd^ften Slage öetgingen füt uu§ in

SSeanttüottung bet einge^enben öetf(^iebentli(^en 5lnftagen, in Sichtung bet

öon allen ©eiten einlaufenben 93tel.bungen unb ingBefonbete bet 9Iad)ti(^ten

üBet bie SSotgänge Bei bet ftangöfifc^en 5ltmee. 2)a5u fam, 'i^o.^ toit Bei bet
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für bie ^rieg^formation notf)tt)enbtgen 5leueint^eilung be§ ÖeneralftaBe» be»

großen .öauptqimttictö alle nöt^igen 6inn(i)tungen füt ben inneren S)ienft=

6etne6 ^n treffen Ratten. 66enfo mufete bie 35ert§eilung ber einzelnen 5(r6ett§=

fäc^er an bie aus ben öerfc^iebenften .öimmel§ri(i)tungen eintreffenben Cfficiere,

iüel(^e biefen neuen 6ta6 6ilben follten, je^t angeorbnet hjerben.

@§ fei gleid) an bicfer SteEe 6enter!t, ha% bie S^tigfeit ber @eneral=

fta6§officiere eine? großen .£)auptquartier§ biefelben bor^^ugytoeife on bielBureauj

feffelt. §ier nur allein !önnen bie öon aÜen Seiten in ununter6ro(^ener

3iei^enfoIge eintreffenben 5Jlelbungen unb dlaä)xiii)kn georbnet, ben öerf(^ie=

benen 3l6t§eilungen 3ugetf}eilt unb in benfelben bearbeitet ioerben, unb bei

ber 5Iu§breitung ber telegrap^ifc^en 5le^e !ommen bie ^ier 6ef(^äftigten

(SeneralftaSsofficiere ni(^t et)er jur 'Siu^t, aU Bi§ am fpäten 5l6enb auc§ bie

9to(^ri(^ten öon ben in tneiter Entfernung befinblic^en 6orp§ unb einzelnen

3lbtf)eilungen eingegangen finb. S)oäu treten bie not^^tuenbigen SSefprec^ungen,

iüelc^e bie augcnblirflic^c Sage erforbert, bie 5lu§ga6e aEer SSefe^Ie unb

@rtaffe unb ber gemeinfc^aftlic^e 5lu§tauf(^ ber 5(nfi(^ten in ^ejug auf bie

fommenben ßreigniffe. öierburc^ Inirb für bie 5RitgIieber be§ (Seneratfta6e§

ein 5tufentl)a(t im freien nteift nur bann ermöglicht, toenn 2)lärfc§e erfolgen,

irgenbmo ein gröBereS 3ufammentreffcn in 5lu§fi(^t fte!^t ober bie freiließ

fic^ ^äufig tniebcr^olenbe (^ntfenbung einzelner Cfficiere, namentlich ber (S§ef§,

an bie üerfcf)iebenen 2trmee= ober fonftigen Srup^jencommanbol be^uf» 6r=

läuterung ber 5t6fic^ten ober @ntgegennat)me ber bei biefen (vommanbo» fic^

enttüic!elnben 3lnf(f)auungen ftattfinbet. Sei bicfer Sachlage finbet fi(^ auf

bem Bureau bie !^z\t in benjenigen Stunben, trielc^e mit bloßem ^utoarten

unb nicf)t in Stusübung bienfttic^er 2;§ätig!eit ober ber fonftigen 3lnfprü(^e

ber Sage Derbrac^t Serben muffen, bie @reigniffe, t!^eil§ für bie eigene 6r=

innerung, t^eit§ ^ur ÄenntniBna^me für bie in ber ^eimat^ 23efinbli(|en in

2;agebu(| blättern ober in SSriefen nieberjulegen. So erflärt fic^ au(^, ha% \ä)

{)ier in ber Sage bin, bann unb tnann (Sii)lac^tberic§te unb anbertoeitige Se=

trad^tungen in gröBerer 5lu§bet)nung in ber äBeife ju geben, toie fie bamal»

niebergefc^riebcn h3orbcn finb. Selbfttierftänblic^ finb biefe SSeric^te ni(^t on

einem 2;age öcrfaBt toorben, fonbcrn nur allmölig entftanben, je nai^bem fi(^

ein freier 5lugenbli(f ^ier^u öorfanb.

Unter ben borgelegten 23er()öltniffen blieb un§ bereit» in SBerlin foft

fein 5lugenblicE frei, bie eigene 5!}^obilma(^ung unb 5lu§rüftung ]u betreiben;

trtir muBten bie nötfiigen SSeforgungen jum 2()eil 5lnbcren überloffen. 6»

ift gan,^ prottifc^ , tnenn man fid) Ijier^u bereits in ben Reiten ber 'Stii^t eine

genaue Ueberfit^t Don oH' ben ^nfcljoffungen onlegt, bereu Seforgung bann

nöt^ig tüirb, unb tüenn man biefe Ucberfictjt bann unb tnonn erneut einer

Prüfung untcrtoirft. @(j^on boburc^, ha^ fic^ bie ^Ingo^ ber 5pferbe in ber

tRegel bebeutenb termel)rt — bie 5lbtf)eilung5(^cf§ famen bomolS öon brei

etat§mä§igen ^fcrben, bie fie im ^rieben Ratten, ouf a(^t, einftfjlte§li(^

ber SBogenpferbe — iüirb burd^ beren ^Befc^affung tüie b^§ ©otteljeugeg

itnb ber G)efd)irre öiel ^eit in 5(nfpru(^ genommen. Sie ^luSrüftung mit

einem 2ßogen ift für jcben 5lbtl)cilung§c§cf eine 5tot§tT)enbig!eit. 6r fott

24*
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baju bicnen, ha§ (äepäd Don i^m unb ben i!§m untctftellten Officteren, foiüie

einen 5ll§eil be§ 5tr6ett§ntatenaly mitäufü^ren. ^n btefer ^ejiel^ung trafen

SSxanbenftein unb ic^ eine SSeraBrebung , bie fid^ nadj^er aU anwerft

nü^lic^ ertüie» ; et jc^affte fi(^ einen giöfeeren 5pianU)ogen an , auöteic^enb,

um au^ex feinem unb feinet Officiere (^zpad au(^ ba§ öon ben fetten meiner

3lbt!§eilung aufäunel^men ; iä) bagegen 6eforgte einen offenen ^QQ^hjagen, ber,

lüenn lt)ir un§ äufommenbrängten, für elf ^erfonen, auöfi^Iie^Ii^ Äutfd)er, $pia^

geiDä^rte. £)iefer äöagen, ben toir ben „6c§Iac^tenn)agen" tauften, !^at un»

gan3 öor^üglic^e £)ienfte geleiftet. (Sr geftattete un». Bei ben 3}lärf(^en, bie

oft, ba ha^ Hauptquartier fo lange tüie möglii^ an einem ^un!te öerbleibt,

]iä) 3u £)oppcImärf(^en geftalteten, unter S5orau§f(^ic!ung Befonberer 9telai§

ben SCßeg f(^neller jurüdäulegen , aly bieö fonft ber ^aü getoefen tüäre, unb

fe^te un§ öor Slllem baburc^ in bie Sage, fofort mit öoller ^rifc^e an bie

Slrbeit ju geljen, foBalb toir ha^ neue £uartier erreicht Ratten. Unfer S3cifammen=

fein auf bem Sßagen luä^renb ber ^al^rt ermögli(i)te üBerbieö, un» über bie

Sage unter ^u^iUfena^me ber harten, bie toir ^ier ruhiger Betrachten !onnten,

al» toenn Itiir ^u $ferbe getoefen tüären, ftet§ auf ba^ 5luöfü:^rlid)fte au»=

gufprei^cn, fo baß biefe ^^\t für bie StrBeit felBft ni(^t oerloren ging.

2ßeiter!^in tourbe ber „Sc§lac§tenh)agen" ftet» einzelnen €fficieren jur 35er=

fügung geftettt, foBalb biefe mit Befonberen 5lufträgen gu irgenb einer Slrmee

entfanbt iDcrben mußten. £)ie §anbpferbe folgten bemfelBen atöbann un=

mittelbar, fo ha% bie Cfficiere, Bei ber Slrmee angelangt, i^re Weniger an=

geftrengten 9teit)3ferbe Befteigen unb bie 2;ru:p|)en Beim 9Jtarfc^e ober auf ba»

6cl)lac^tfelb Begleiten lonnten.

Se^r Balb erfolgte je^t aud) bie 5lu§ga6e ber StellenBefe^ung unb ^rieg§=

formationen ber gefammtcn 5lrmee. £ie 3]orfc^lägc hierfür finb öon

äu^erfter äßidjtigfeit: benn, ift haä ©d^toert aud) nod) fo gut gefc^liffen, fo

Bebarf e§ boc§ immer be§ ^rme», ber e» 3u führen öermag, unb e§ l^anbelt

iiä) barum, für jebe Stelle auc§ ben ridjtigen ÜJcann ^u finben. 2)ieä ift bie

fd^loertoiegenbe 5lufgabe be§ 5JUlitärcaBinet» , beffen 6l)ef bamalö ©encral

ö. S^re^dott» toar, bem Bereit» in jener ^eit ber fpätere, langid^rige 6§ef,

€Berft ö. SllBebl^a, jur 6eite ftanb.

£en CBerBefe^l üBer bie gefammien beutfc^en ©treitMfte üBernol^m

©e. ^[Raieftät ber Äönig. 6» tüar bieg felBftoerftänblid), ni(^t nur burd^

bie SSebeutung ^reuBens in bem Beoorfte^enbeu Kampfe, fonbern oor Slltem

auä) burd) bie perfönlidje ^ebcutung be§ altgelieBten unb aEöere^rten

5Jionarc^en. £)ie §o^eit ber ©efinnung be» boc^ fo fd)lid)tcn unb einfachen

föniglidjen §errn, feine ru^mooH Beloä^rten gelb^errneigenfd)aften unb bie

Energie, mit toelc^er er bas, ina» er al§ richtig erfannte, aud) ftet§ burc^^

fül^rte, Begrünbeten, öon bem ©rfolgc be« legten Krieges getragen, in ber

gefammten bcutfc^en 5lrmee ba§ felfenfefte 33ertrauen auf eine ebenfo ru§m=
öoHe toie glüdlic^e 3)urd)füt)rung be§ Beöorftc^enben ßampfeg.

3ur ©eite be» -^erridjcr» fa^en mir ju unferer größten greube h^ieberum

feine getreuen unb Betöötjrten ^^alabine; bie» für alle Reiten fo glönäcnbe
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5Dteigeftitn , um hai un§ bie Söelt Beneiben !onnte: S5i»mar(f, 9{oon
unb moitlt.

5ln bie <B)?\^z bei; II. unb III. 5ttmee traten ^xinj ^tiebxi(^
Baxl unb ^tonprinj fyriebric^ SSil^elm öon ^Preu^en. 3)ei; ©rftete

]§Qtte feine ganje Se6en§t]^ätig!eit auf feinen S5eruf al§ 8oIbat concentxiten

!önnen. ^n unaBIäffiget (SelöftarBeit !^atte er fi(^ ftet§ auf bie großen

2lufga6en öorBereitet, toeldie bann auc^ im Saufe ber ^aiju an i!^n "^eran=

traten, unb bie er fo ru^mboU löfte. ^ie £ur(^6ilbung be» bon i^m ge=

führten 3. 3lrmeecor|)§ h3or eine muftergültige für bie gan^e 5lrmee ge-

tüorben. @r fel6ft ftonb aU 6ett)ä!§rter f^^elb^err au§ hem f(^le§toig=

f)oIfteinf(f)en, toie öfterreic^ifc^en Kriege ber gefammten Strmee §offnung§öoII

bor Singen. ^§m ^ur Seite 6efanb fic^ DBerft t>. Stiefle al§ @eneral=

fta6§(^ef , ben bie allgemeine Stimme al§ eine§ ber :^erborragenbften 5JlitgIieber

be§ @eneralftab§ Bezeichnete.

Äron^rina §riebric^ Söil^elm ]§atte ^um erften 5RaIe im beutf(^=

öfterrei(i)if(^en Kriege 1866 eine 5lrmee bor bem ^^einbe geführt. S)ie glän=

^enben Erfolge beöfel6en Ratten feinen fy^lb^errnru^m gegrünbet. Sein

Ö)eneralfta6§(^ef toar toieberum fein getreuer ©e^ülfe auS jenem f^elb,3uge,

ber ©eneral b. S5Iument!^aI, ber anc^' bereit» aU (BeneralftaBöc^ef bei

^rin^en ^riebric^ ftarl im beutfc^ = bänif(^en Kriege ftc^ einen au§ergeh)ö^n=

liefen 9iuf ertoorben ^atte.

3«^ möchte Bei biefer Gelegenheit, um ben ^elb^crrnru^m unfere» ba^in=

gegangenen, jebem beutfi^en -öer^en unberge^lii^en öo§en,3oIIernfbroffen nic§t ^u

unterfd^ä^en , ganj Befonberö Betonen, baB ber ^ron:prin3 in ^erboriagenbem

5)laße bie jur güBrung einer 5trmee erforberli(^en @igenfc§aften in feiner

^Jerfon bereinigte, ^eber, ber tüä^renb ber !riegerif(^en ßreigniffe in feiner

5M^e toar, toeife bieg; iä) felBft !ann ei au§ bem ^aijxt 1866, too lä) hav

&iüä ^atte, im ^au^tquortier feiner SIrmee als ©eneralftoBiofficier mid) ^n

Befinben, au§ eigener (Srfa^rung Be!unben. 6» tüar am 28. ^uni jeneg ^al^re»,

al§ ba§ 5. Gorp» Bei S!ali|, bie Öarbe Bei Soor tämpften. 3)a§ §aupt=

quartier ber II. 5trmee fa^ fic^, um je nac^ ben einge^enbcn 9J^e(bungen bie

berf(^iebenen 6orb§ birigiren ju fönnen, p feinem großen Sebauern genöt^igt,

ben @efe(^ten fern gu Bleiben. @§ na!§m feinen Stanbpunft ettüa in ber

^Jlitte 3tx)ifc§en ben Beiben !ämpfenben ßorps auf ben §ö!§en bon ßofteli|.

SKir %tten ^tüar 2ag§ bor^er bem fiegreic§en ©efec^te bei 5. (Jorp§ bor

5la(^ob Beigetuof)nt, oBer mir mußten auc§ Bereits, ha% ber 25erfu(^ be§

1. Strmeecorpi, an bemfelBen 5iage über Srautenau aus bem ©eBirge borzubringen,

miBglütft mar. 5luBerbem trafen auf jener öb^e bie telegrapfjifc^en dlaä)=

richten bon unferer 5^ieberlage Bei Sangenfaiza unb ber unferer 3}erBünbeten

Bei 6ufto35a ein. 35om 5lu§gang ber Beiben @efe(^te be§ tjeutigen Sage» ^ing

ba§ Gelingen ober 5}liBglüden ber Operation ber fronprinjlic^en 5lrmee ab.

Unb gmar mußten mir on Beiben SteÜen fiegreic^ fein, benn nur in biefem

^aEe bermoc^te bie gefammte 5lrmee bes Äronprinjen au§ bem ©eBirge !§erau§=

zutreten unb bie 2}erBinbung mit ber an anberen Stetten Bereit» in ^ö§men
eingebrungenen 5lrmee be§ ^rinjen ^yriebricf) ßarl unb mit ber @lB=5lrmee
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in 9li(^tung auf ©itfi^in ^etäufteEen. Unfere ßage tnai: mithin eine fe^^r

ernfte. £)a öetfammelte bet ^tonprinj bie Cfficiete feine§ ©toBeg um ft(^;

auf feinen ©äbel geftü^t, ba§ !Iate 5luge auf un§ ge!^eftet, txug ex felBft un§

nod^ einmal bie gan^e Sage feiner 5lx"mee auf ba§ ©inge^enbfte in üarfter

SBeife bot unb recapitulirte bie 5lnoxbnungen, h)el(^e getroffen tüaxen, fotüie

bie ©tmägungen, toeld^e fie Ijexöorgerufen !§atten, inbem er gleichzeitig auf bie

1)0^^ SSebeutung be§ 5Iage§ ^intüie§. hieran fnüpfte er bie ^ragc, ob noc^

irgenb ^emanb einen (5)eban!en !^abe, ber jum Gelingen be§ ©anjen beiju^

tragen öermöi^te, unb, al§ tnir bie§ berneinten, fi^lo^ er mit ben äöorten:

„9iun, bann l^aBen toir unfere ^Pftic^t gef^an; nai^ atten 91ic^tungen l)in ift

nad^ unferem Beften 2Biffen ertoogen unb angeorbnct , loa» nad^ unferem 33ev=

ftänbni^ gefc§e!^en mu^ unb !ann; ha'ä UeBrige fte!^t in ©otte§ öonb." Unb

feine 6:pnr bon 3lufregung, !eine 6pur bon :peffimiftifc^en 5lnfc§auungen Be=

l)errf(^te ben l§o!§en f5^ü!^rer; MtBlütig berfolgte er mit l^ödiftcr Slnfmerffamfcit

ben ®ong ber Beiben Ö)efec§te unb !§örte mit ber größten 9tu!§e atte cingeljcnben

Reibungen an, auf tneli^e l^in er feine Weiteren 5tuorbnungen trof. Söie

Belannt, geftaltete fic^ burc§ bie S^a^ferleit ber ^ü^rer unb ber Xruppen biefer

2;ag an Beiben ©leiten, Bei ©oor toic Bei 6!ali|, ju einem ftegreicC)en.

©eneral b. SSlumentl^al ftimmte mit unferm großen 5Jiolt!e böllig in

bem ©runbfa^ üBerein: „@rft trägen — bann tnagen!" @in Sätteln rief e§

Bei un§ ^erbor, al§ in einer Rettung eine» 2;age§ ber l^eutige ^elbmarfd^alt

®raf SBlumentl^al al§ ein 9Jiufter ber SSorfic^t allein gc|3riefen tourbe. 5lEcr=

bing§ ermog er perfönlic^ 3lEeg, et)e er feine 33orf(^läge machte, Bi§ in bie

lleinften ©in^el^citen auf ha^ ©cnauefte unb (Singe^enbfte ; aber in bem @r=

geBni^ feiner @rmägungen tbor i^m ftct§ ba§ @etoagteftc auc^ ha§ SieBfte, ba tbar

er am (S)rö^eften unb in feinem eigentlichen Clement ! ^s^ fe^e i^n nod) an jenem

eben ertbä^^nten S^age Bei c^ofteli^, al§ bie föefec^tc auf Beiben ©eiten an ^eftig=

feit Zunahmen, bor mir, toie er fic§ an mit^, ber \ä) bie öfterreic^ifi^e 5lrmee in

meinem 5lrBeit§Bereic§ l^atte, mit ber f^rage toanbte: „äßiebiel, meinen Sie

tboljl, ba§ ©teinmel bort fi(^ gegenüber l^at?" 3<^ anttbortete: „@r ftö^t

fi(^er auf ein frif(^e§ 6orp5 ; aBer e§ mufe no(^ ein ^meitcS in ber 5iä^e fein,

unb, tnenn bie Oefterreic^er richtig biöponirt ^aBen, tonn er fogar no(^ ein

britte§ 6or:p§ bor \xä) finben." S)iefe ^Inttnort mar, Inenn man bie oben

gefi^ilberte Sage Bebentt, !eine§lr)eg» eine fel^r erfrculit^e; fie l^at fic^ fpötert)in

auc§ al§ äutreffeub ermiefen. 2lBer ber ßinbrutf, ben fie bamalS auf ben

General bon ^lument!^al machte, irar nur ber, bafe er feine gelbmü^e leinten

in ben 9^a(fen fi^oB, mit ber .^anb in bie §aare fuBr unb fagte: „2ßic fc^abe,

bafe mir ni(^t Bei ©teinme^ fein fönnen! ®a möi^te ic§ boc^ mal fe^en, tbic

ber 3llte mit i^nen fertig mirb."

S)er !^crborrageubc Kämpfer jener Sage, ber „Sötoe bon 5kd§ob", toie er

im 5Jlunbe be§ SSolleä ^ie§, ©eneral b. 6teinme^, toor jum gül^rer ber

crften 5lrmee beftimmt. ®iefe Ernennung erregte aEerbingS einige SSebenfen.

SlEgemein mar bie ^od)fc^ö^ung unb bie 5lner!ennung, meiere man biefem

tapferen ©(^lacl)tengeneral jottte; fie mar eine in jeber SSe^iel^ung berbiente.

3lBer manche feiner perfi3nli(^en , fo ^o(^ fte!^enben militärif^en ßigenfd^aften
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machten i^rt gleic^äettig auc^ leidet ju einem fc^toiexigen Untergebenen, unb

feine @el6ftänbig!eit lie^ OteiBnngen Befüri^ten, toenn er on ber ©pi^e einer

5lrmee einem OberBefei^l untergeorbnet tüor.

^n ber %^at ^aben fic§ biefe ^eben!en f:päter^in nid^t ganj ungerec^t=

fertigt gegeigt. Tcanä)^§ lann in folc^en fällen bie 2öa^I be§ 6t)ef§ be§

©eneralftabe» ausgleichen, ^ier tüar bie benfbar günftigftc getroffen toorben

in ber $Perfon be» (5)eneral§ ö. 6perling, eines ftaren, umfic^tigen unb ent=

f(^Ioffenen ©eneralftab§officier§. 5lber felBft beffen f)erborragenbe militärif(i)e

tüie fonftigen @igenfc^aften fonnten bei einer 5Perfönli(^!eit tuie bie be§

(Seneralg öon @teinme| nic^t jur öotten Geltung gelangen.

^m Uebrigen fo!^ mon an ben (St)i|en ber 5Irmeecorp§ faft burc^toeg nur

Generale, bie fti^ bereit» in ^ö^eren ßommanboftcHen im Kriege betnäi^rt

Ratten, unb bie ha§ ooHe 3}ertrauen ber Srup^en befa^en. 2)a ioaren 5!)ian=

teuffei, ber fiegreic^e fyü^rer ber ^ainarmec öon 1866, f^^ranfecü, ber |)etb

Don 5)la§lot)ieb am 2;oge öon Äöniggrä^, ßonftantin 5llt)en§leben, ^xxd)haä),

ber bie geinte S)it)ifion bei 3^a(^ob unb ©fali| fo ru^möoH geführt, 2:ümpling,

ber !^o(^bebeutenbe ©oben, ^aft^'oh), 5)knftein, 5tlle erprobte gü^rer öon

S)iöifionen im Kriege, ber ^ronpring öon ©ac^fen, ber mit ben Söhnen feine»

ßanbe§ im beutfei) = öfterrei(^if(^en Kriege fi($ bie §oc^ic^ä|ung öon ^reunb

unb ^einb ertoorben ^atte, bie topferen Sa^ernfü!§rer ^artmonn unb ö. b. 2:ann,

beren Flamen tneit^in einen guten ^lang befafeen, ebenfo töie bie an ber ©pi^e

ber iDürttembergifc^en unb babifc^en Gruppen befinblic^en preu^ifc^en 65enerale

ö. 35et)er unb ö. €berni^. ^urj unb gut, man !ann fic^ f(^merli(^ eine 5lrmee

DorfteHen, bie beffer' mit ^ü^rern öerfe^en getnefen lüöre, al§ bie beutfd^e Slrmee.

gür un§ töurbe nun noi^ in SSegug auf ^Perfonalfragen bie 3ufammen=
fe|ung unfere» (SeneralftabcS im großen Hauptquartier öon befonberer 2ßi(^tig=

feit. Unb auä) §ier matteten fo glücfli(|e SSer^öltniffe öor, tuie man fie fo

leicht nict)t töieber öereinigt finbcn tnirb, ba bei biefer ^wfai^^cnfe^ung ber

^ufatt ein befonber» günftigeg Spiel getrieben ^atte.

^c^ brauche hierbei mä)t öom ©eneral ö. 93^0 It!e gu fpred^en. Diid^t nur

feine S^^aten, fonbern auä) fein gonge» innere» 2ßefen liegen offen unb !lar

htm beutfc^en -Stolle öor. @in ^cber öon un« rechnet e§ gu ben ^öd)ften

(^lütfggufäHen be§ eigenen Seben§, biefem ^Jcanne in großer unb ft^toerer ^eit

na^e geftanben gu ^^aben. 3)a§ erfjabene SSorbilb, ha§> atte feine 6^ara!ter=

cigenfd)aften boten, bie ©ro^ortigfeit feine§, alle ^öer^ältniffe umfaffenben

(^eifte§, bie Energie bei ber S)urc§fiU)rung feiner 5piäne, in S5erbinbung mit

ber größten ©infai^^eit unb 23ebürfniBlofig!eit in SlUem, ma§ feine eigene

^Perfon betraf, !onnten i{)re ©intoirtung auf feine Umgebung ni(^t öerfe^len.

20ßir befanben un§ töö^renb be» gangen gelbgugeg unter feinem mö(^tigen

©influB , unb feine fic^ ftetö gleid^bleibenbe ©üte für einen ^e^en öon un§

muBte 3u ber naturgemöBen SSere^rung ba§ Ö5efü!§l ber perfönlicfien 2ln!§äng=

lic§!eit auf ha^ |)ö(^fte fteigern. 6o bliiften h)ir gu Ü^m auf, Inie gu einem

c^rtüürbigen Patriarchen feine (Semeinbe emporfie{)t.

3§m gur ©eite befanb fic^ al§ ^eneralquartiermeifter ber 5lrmee ber

(Senerallieutenant ö. Robbie l§!i. 3^ ^^^ i§"^ früher nie näl^er getreten.
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@ine geiüiffe SSeftimmtl^eit in feinem SBefen lte§ i^n benjenigen gegenüber,

bte nic^t ©elegen^^eit l^atten, if)n nä^ei; ju !ennen, etit)a§ fd^roff erfc^etnen.

£)oc§ iüie Balb !onnte ic^ mic^ üBerjeugen, ha% btefex 5Jlann mit feinem

f(^arfen SSetftanbe, mit feinem enetgifc^en SBiUen ein ^erj 6efa§, ba§ un§

alle in feine treueften Slnpnget öertoanbeln mu^te! 35on titterlic^er @e=

finnung, OoH ibeolex 5luffaffung feiner $ßf[ic§ten unb treuer, !amerabf(^aftlid)er

^ingeBung i)at er um ha§ ^ufin^^^en^alten unb um hen frifc^en ^ug in

unferem ©ta6e ft(^ ein tuefentlii^eg Sßerbienft ertüorben. ^«^ ^e6e bie§ l^ier

l^erDor, toeil bie 3Bir!fam!eit be» Öeneral§ in biefer 9tid§tung tüeniger 6e!annt

ift. 5luf feine fonftigen großen 3]erbienfte Brau(^e ic^ nid§t tüeiter eingugefjen

;

fte laffen fi(^ in SSejug ouf feine befonbere 3:^ätig!eit im gelb^uge am beften

burd^ bie SCßorte be3eic§nen: Tlolth tonnte feinen treueren unb tüchtigeren

©eplfen i^aben, al§ il^n.

5lber iüir tnaren nic^t allein burd) ba§ ©c^itffal beüorjugt, bo^ tnir folc^e

^Jlänner on unferer 6pi^e fallen, anä) in unferen Greifen ]§atte basfelbe bei

ber ^ufammenfe|ung be§ ©tabeS mit günftiger §anb getnaltet. ^ie brei

6!^ef§, ioeld^e bie 5tbt^eilungen übcrnaljmen, tüaren ^ronf art für ben opera=

tiöen 2i^eil, ^ranbenftein für bie 2^ran§port= unb (ätappenangelegen^^eiten

unb iä) für 5llle§ bie franjöfifc^e 3trmee Sctreffenbe. hiermit finb jeboc^ nur

bie inefcnttic^ften 5Iufgaben ber einzelnen 2lbtt)eilungen be^eic^net; baneben

fielen einer jeben einjelnen berfelben no(^ me!§rfacf) anbere Sßirtungstreife ju.

SCßir brei toaren bon unfern Äinberiafjren an ou§ bem 6abettencorp3 t)er be=

freunbet. @d§on bort fjatten tüir , obgleich berf(j§iebenen (Sombognien an=

get)örenb, gufammen mit @raf Sllfreb Sßolberfee unb bem leiber 3u frü^ öer=

ftorbenen griebric^ äßilljelm b. 9io|^) gemeinfc^aftlit^ ^riegafpiet getrieben,

bo§ fefir balb ha^ ^ntereffe unferer ^rjiel^er fotoeit tnoc^ricf, ba^ biefe bie öon

un§ ouf eigene §anb unternommene ^efd^äftigung begünftigten. S)a» 3alir

1855 führte un§ in benfelben ßötu» ber bamaligen ßriegöf(^ule , l^eutigcn

^rieg§a!abemie , too tnir bie brei ^o^re bann gemeinf(^aftlic^ öerbra(f)ten.

5lud) ^ier toar bo§ bamal» fogenannte ©arnifonhiegSfpiel, an toetc^e» ft(^ gu

bet^eiligen ben €fficieren ber gefammten berliner ©arnifon frei ftanb, für

un§, neben ber toiffenfd^aftlii^en ^l^ätigfeit in ber Ärieggfc^ule, ein gemein=

f(^aftlic^er 33ercinigung§bnntt , ber unferer militärifc^en 2lu§bilbung ju @ute

!am; Ie|tere§ um fo me^r, alö ]iä) ba§ bortige ^rieggfpiel eine§ großen 5ln=

fe^en» erfreute unb unter ber Seitung ganj ^eröorragenber Generale, tüie be»

berül^mten @eneral§ 35ogel ö. fyaltfenftein unb be» (S^rofen Driola ftanb. 2(ud)

©eneral o. 5JloIt!e öerfd^mä^te e§ ni(^t, öon 3eit 3u 3eit in bem legten ^ai)xe

unfere§ bamaligen ^ufömmenfein» bort^in ^u !ommen unb e§ mit ^^ufmerf=

famfeit ju Oerfolgen'-).

*) 1866 bem Stabe unjete» «ßvonprinsen auge'^btenb, erlag biefer ^offnungaüolle Cfficiet ju

SBrünn ber 6f)o(era.

-) 5JUr felbft gereid^te Jene? ,Srteg§fpieI in ^Bejug auf mein ipcitereS 9tnancement jn großem

3Jort!^eiI, inbem ic^ auf SJeranlaffung be§ bamaligen Majore 5reil:)errn D. SBrangel öom @)enera[=

ftabe, ber mic^ babei fennen lernte, bereit? hjü^renb ber legten 3fit meine? 'Slufent^atte? auf ber

Ärieggfc^ule gu 5trbeiten im ©rofeen (Benerolftabe ^erangejogen nmrbe. ^rei^err ö. SBrangel ift
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2)a SBtonfaxt, SSranbenftein unb iä) au(^ fernerhin ftet§ in benfelöen

fteunbfc§aft(ic§en SSejiel^ungen geBIieBen tooten unb öielfat^ militättfc§e 5tn=

jc^auungen au§getoufc^t l^atten, tüax unfere gan^e S)uxc^6ilbung auf beut

Gebiet bet 3rrup^enfü'^rung eine fo gleic^möBige getüoxben, toie man fie

too^I feiten bei btei öerfc^iebenen ^perfonen toieberfinben bürfte. SSegünftigt

tüurbe biefe§ SSer^ältni^ auc^ tüeiter^in no(^ baburc^, ha^ tüit alle btei fe^r

Balb nac^ Seenbigung bet ^tiegsfc^ule in ben ©enetalftoB übetnommen
hjutben unb un§ bott auf» 5Zeue 3ufammen fanben. ©inen leiteten ^eleg

unfetet engeten SSe.^ie^ungen gibt bie beteit§ angefü^tte SSet^eiligung an t)et=

f(^iebenen @enetalftab§teifen. 5ltte biefe S3etü^tungen im bienftlic^en tüie

fteunbf(^aftlic§en Umgänge !amen unfetem gemeinfc^aftlic^en £ienftbettiebe

nunme!)t auc^ in htm neuen SSetl^öltniB im gto^en ^auptquattiet toefentlic^

3u ©Ute. @o !onnte beim 5liebetf(^teiben eine§ (ätlaffeg an eine 5ttmee bet

SSetteffenbe öon feinet 5ltbeit auff|]tingen, tüenn et p einet münblic^en 5tu§^

fünft abbetufen iüutbe, benn o§ne 2ßeitete§ fe|te einet öon un§ ba§ an=

gefongene ©c^tiftftütf fott, unb ha^ ©onae hjutbe bo(^ au§ einem @u^. £0=
^ei ftonben toit im gleid^en 2eben§altet; nut tnenige 5Jlonate ttennten un§
bon einanbet; id) felbft, bet jüngfte öon un§, ^atk am 3:age bet .<rttieg§=

etüätung mein ac^tunbbteiBigfte» Sebengja^t öoHenbet.

^ä) !onn §iet bie ?}teunbe meinet ^ugenb, bie tteuen ©enoffen in einet

unbetgeBlic^en ^eit nic^t ftteifen, o^^ne mit noc§ einmal in futjen ^ügen i§t

^ilb 5U betgegentüättigen.

$ßaul SStonfatt bon ©(^ellenbotf I tnat öon !^o!^et, fd)Ian!et

t^igut, eloftifc^ in feinen SSetoegungen , feine @efi(^t§fatbe eine ftifc^e, hav

^aax in» S3täunlic^e fc^iHetnb, au§ feinen fingen 5lugen ipxaii) gleichzeitig

ein gutmüt^iget §umot. ^n feinen ^^otmen lüie in feinet 9lebetoeife fe^t ge=

luanbt, iüu^te et in fttenget Sogi! feine» ©ebanfengange» übet^eugenb ein=

autüitfen, in feinem ganzen ß^ataftet tnie in feinem ^uftteten :ptägte fic^ bet

tftittet „o!^ne fyut(^t unb 2abel" au§. ?Il[e feine Seiftungen ^engten öon einem

l§o!^en militctifc^en SSetftänbniB unb namentlich öon einet fe^t gutteffenben

$öotau5fi(^t ; babei toat et übetau» t^ätig, unetmüblic^ unb öon bet attet=

gtöBeften ^uöetläffigfeit in feinen 5ltbeiten. £ie muftetgültigen ßtlaffe be§

gtoBen |)au|)tquattiet§ ftammen öotjugStöeife öon i^m ^et.

6a tl öon SStanbenftein, obet toie iöit i^n geU)D!§nIi(^ nannten:

„ha^ (5;atld§en", glic§ SStoufatt öielfac^ in feinen Ö3eifte§= unb Sßetftanbe§=

gaben. 2lu(^ et toat anfptuc§§Io», fi^Iic^t unb einfach füt fic^, auc§ au»

feinen 5Iugen fptac^ ein ed)t fametabfc^aftlic^et ©inn unb ein gute» ^tx].

%btx toenn et lebhaft töutbe — unb et etgtiff 3}iele5 mit gto^et Seb§aftig=

mir bie heutigen !Xage§ ein treuer 3"isiinb geSUeben. @r befaß jc^on in jener 3*^^^ einen ^of)en

üiuf QUi feiner S^^ätigfeit in ber fc^le^trig^^olfteinifcfien 3Irmce. ©anj Sc^Ieetoig^^oCftein fcnnt

i^n noc^ ^eute unter bem 5tamen „Ser Tambour Don fiotbing". 1866 führte er ru^mDoII eine

SSrigabe in ber föbben'fc^cn Tiöifion unb trat in^befonbcrc bei fiifüngen gtänjenb t)erüDr:

1870/71 erttarb er fic^ al^ 5ü{)rer ber 18. ^Tifonteriebibifion, namentüd) bor Crtean-3, öon

feuern reiche Sorbeeren. 3"^^^^^^ ©ouöerneur bon ^Pofen, na!^m er ali ©enerat ber ^nfcinterie

ben 3lbfcf)ieb unb lebt je^t in öollfter 9{üftigfeit auf bem üiittergut Sproiö in ber Saufi^.
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!eit — bann 6li|te fein 5tuge auf utib mit tüdEftc§t§lofex ^ö^iQ'feit öerfolgte

er bie 3(nfic§tcn, tnelc^c ex für bie richtigen ^ielt. %u^ et toat öon an%n=

gehJÖ^nlic^ex- 2ciftung§fä:§ig!eit unb fein f(^affen§fxeubiger ©eift üoHer ;3nitia=

tiöe auf ben öexfc^iebenften (SeBieten. 5)et ausgezeichnete ©nttnurf be§ @ifen=

ßa^nttan§potte§ füt bie 35exfammlung bex 5lx'meen unb beffen £)ur(^fül)rung

toat gum großen 2^eit fein eigenfte» 2Bex! unb eine Seiftung, bie um fo

^ö!^ex angef(^Iagen toexben mu^, aU un§ bamat» noc^ bie (Sxfa^xung füx bcn

Xxanspoxt fo getüaltigex 3;xuppenmoffen fel^Ite. 5leu^exli(^ tüax ex im ©egenfat

oon ^xonfaxt öon fteinex f^igux, iintexfe|t, mit fettem, lorfigen §aax unb

Blaffex ©efii^töfaxbe.

Öeibex tüuxbcn beibe fo ^exöoxxogenbe ^Jlännex öiel ^u fxül^ ben i^^^xen

unb bex ?lxmee entxiffen, nac^bem fte in biefex bi§ ju ben t)öd§ften ©teüungen

gelangt toaxen. SSxonfaxt, bex fpätex lange ^a^x^ aU ^xiegSminiftex fegen5=

xei(^ getüixlt ^at, ftax6 al§ commanbixenbex ©enexal be§ I. 5lxmeecoxp»,

S3xanbenftein al§ 6§ef be§ ^"Qßnieuxcoxpö unb ©enexalinfpecteux bex ^^^eftungen.

S)em (Senexal ö. 5Jblt!e jux Seite ftanben al» Slbjutanten: ^Utajox be

ßlaex, fotoie be§ ©enexal» eigenex 6d§it)agex $Pxemiexlieutenant b. 33uxt. 2)ie

©oxge um unfeten 6^ef lag 6ei i^nen in ben Beften öönben, unb be§ ältexen

be ßlaex'ö gange» 5luftxeten ftempelte i^n ju bem toidjtigften unb licBeöottften

Sinbeglieb, töeli^e» nux ben ©enexal mit uui? öexöinben !onntc.

£ie ü6exau§ h3icf)tige ©teEe eines ß^efs be» opexatioen S3uxeau§ ü6ex=

naf)m ^Jlajox Slume. S^iefe 5lufga6e ift eine bex fcl)tr)icxigften, unb füx il)xe

£uxc§fü^xung 6eboxf e» ni(^t nux eine» öoHen SSexftänbniffeö aUex opcxatiöen

58ex§ältniffe , fonbexn auc^ eine» f(^axfen @cbä(^tniffe» , bex gxö^ten €xbnung
unb 35oxfoxge, bafe 2llte§ immex xic^tig gux Stelle ift, unb ha% in bex 5lu»=

fü^xung bex @xlaffe nic^t§ übexfe^en tnixb, ina» auf fxü^cxe (Sxeigniffe SSejug

^atte obex in ben SSoxtxögen jum 3lu»bxucf gelommcn tvax. £ex SSexlauf

be» f^elbjuge» zeigte, bo^ naä) jiütn biefen 9tid)tungen tt)cbex Stockungen no(^

3Sexfe^en eintxaten, unb bies tüax t)0X3ug»irieife ha§ Jßcxbienft be» 5Jkjox»

^lume, ein 5>exbienft, ha§ um fo I)öl)ex anextannt mexbcn muB. al§ biefe, ben

3lugen bex 5Jlengc fiel) ent3iel)enbe müfjeootte S^ötigleit füx bie ^efe^l»=-

ext^eilung unb fomit füx ben 3}exlauf bex gcfammten Cpexationen üon äuBexftex

Sßic^tigleit ift.

2ßa§ bie üBxigen Officiexe be» @enexalfta6eö Betxifft, fo toixb fid^ xeid^-

lic^ 6)elegen'^eit Bieten, ouf bie Einzelnen not^ juxüdEgufommen. §iex feien

junäc^ft nux il^xe 91amen genannt unb extoä^nt, tüa§ im Saufe bex l^ziUn

ou§ i!§nen getüoxben ift. 2)ie 3ufammenfe|ung tüax folgenbe: 5Jlajox ö. .^ol =

leBen öom Äöniglid) fä(^fif(^en ©enexalftab, je^t ©enexal bex ^nföntexie 3. 3).,

zulegt fö(^fifcl)ex £)it)ifion»commanbcux ; DJ^ajox ß x a u f e ^), ftaxB al» (5Jenexal=

lieutenant, ex tüax jule^t Gommanbant öon Spanbau; ^Jtajox ^lume ift ber

je^ige commanbixenbe ©enexal be» XV. 5lxmeecoxp§
; Hauptmann ü. 35 ü 1 tu ^

tüel(^ex üBxigcnS fe^x Balb eine anbextüeitige SSextüenbung fanb, comman=
bixenbex ©enexal be§ VIII. 2lxmeecoxp§; §ouptmann ö. 2ßin texf elbt, ©enexal

^) @6enfo hjie 3Jiajor JBtume ipätev noOilitirt.
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bet ^nfontene unb cotnmanbixenbet öeneral be§ ©atbecorpS
;
Hauptmann

fingier, ©enerallieutenant unb föouöexneut öon Ulm; §au:ptmann ö. 2(Iten,

©enerallieutenant unb £)iDtfton§commanbeur; Sitttmeifte); ©raf ö. ^^ofti^,

tüel^ex nui; jum gelb^uge toieber in 2)ienft getreten h)ar, Ie6t als ^Jlajor auf

feinem 9littergut in 6(^lefieu; 5Premierlieutenant ©d^mibt öom lit^auifd^en

S)tagonertegiment, na!^m ben 5t6f(^ieb aUWa\ox; öon ben Beiben ^tbjutanten

lebt ö. ßlaex aU ©enexallieutenant g. 2)., 3ule^t ßommanbant Oon 5Jlagbe=

6ux-g, $Premieiiieutenant o. SSuxt oI§ ^ajor 3. 2).; (Benerallieutenont b. $Pob =

Bietaü ftarb aU (55eneralinf^ecteui: ber 5lxtiIIene ^).

3u bem ©enetalftab gehörte fetnet nodf) ol§ 5Jtitglieb bet @5ecutiö=

commiffion für bie @ifenba^ntron§porte ber ©e^. SSaurat^ ßienel, üortragenber

^aii} im öaubeleminifterium, beffen ^eröorragenbe 2üc^tig!eit fe^^r 6alb aU=

gemein aner!anut tnurbe unb ber bur(^ feine :per-fönti(^en @igenfc§often un»

ein fe!^r lieber unb ft)mpatf)ifc§er ©enoffe tnä^renb be§ ganjen gelb^ugeg blieb.

^ci ben bereit» bargelegten innigen SSejie^^ungen , tüelc^e fic^ nic^t nur

ouf bie 5l6tl)eilung§(^ef» erftreiften, fonbern aiiä) bie anbeten 5Jtitglieber bur(^

Dielfa(^e Berührungen auö ftü^etet ^eit öetbanb, geftaltcten fic§ untet bet

3legibe be§ ß^ef» unb bes ß)enetaty D. 5pob6ielö!i fotx)o£)l bie bienftlic^en tüie

fametabfc^aftlic^eu S5et^ältniffe in auggejeii^uetet Sßeife.

Um biefet Satfteltung nid)t uut meine 5lnfc^auung ju ^tunbe ju legen,

!ann ic^ e§ mit nic^t öetfagen, auc^ bie Slnfic^ten be§ §ettn föenetalS ö. SSlume

l^iet ]§etüot,5u^e6cn, tnie biefet fte in ben „@tinnetungen an 5Jlolt!e" in ebenfo

tootmen al§ gutteffenben äßotten niebetgelegt §at:

„3n ^em ©tabe be§ ÖeuetalS d. ^^^oltle ift tüä()tenb be§ ganzen gelb=

3uge§ öon mef)t als ^albjä^tiget 3)auet niemolg aud^ mit bet leifefte. ^Jh^ton

3U Sage gettcten. Set ©tab beftanb au§ einem Steife Don f^teuuben, öon

benen ^cbet bcfttcbt tüat, ba» S3eftc an feinem ^la^e ju teiften, ^ebet abet auc^

bem 5lnbeten haä S3efte gönnte, ^eugt bieö Don einet glücElii^en 3ufammeu=
fe^ung be» ©tabe§, fo tüat ba5 SinDetne^men boc^ öottoiegenb eine SOßitlung

be§ 3aubet§, tueldjen bie $etfönli(^!eit be§ an bet ©pi^e fte^enben gtoßen

^Tcanneg ausübte. Sie Uebetlegen^eit feines ß5eiftc§ lie§ füt Siibalitöten feinen

^la^. ©eine ^flic^ttteue , feine fttenge ©ac§li(^!eit, feine 5lnfptu(^§= unb

©elbftlofig!eit, bie tüütbeootte, Dotnet)me 9iu§e, bie i^n au(^ untet ben f(^tt)ie=

tigften SSet^öltniffen feinen 5lugen6licf DetlieB, bie öüte, bie nie au(^ nut ein

ungebulbigeö Sßott übet feine Sippen fommen lie^ — biefe üotbilblic^en,

butc§ toeltgefc^ic^tlid^e ©tfolge in ha^5 ^eEfte Sidjt geftettten @igenf(^aften —
tüitften mä(^tig auf feine Umgebung. Gieplfe eine§ folc£)en ^D^^anneö in

gto§et 3eit ^u fein, inat ein @lücf unb eine @^te, beten fic^ ^ebet butc^ ^in=

gebenbe 5^^f(ic^tetfüüung unb Untetbtürfung !leinli(^et Biegungen tüütbig 3U

machen ttac^tete. ^n biefem ©inne batf man fagen, ha^ 5Jlolt!e'§ ÖJeifl

in 5!Jtolt!e'§ ^iabz ^ettfc^te."

^j 3^iefe fämmtüdien Cfficiere, fo »eit fie tfjatfäc^Iic^ bem C^encralftalie angehörten, 'i)abm

fomit eine gfönjenbe Sanfba^n aufäutoeiien, inbem int n^eiteren 3]ertaufe au§ if)ncn äwet ,ßrieg§:

minifter, fünf (ober SBronfart ouc^ f)ier gerechnet fedjö) commanbirenbe ©eneräle, äftei ©encräte

ber Infanterie unb (einfc^üe^Uc^ öon Glaer) üicr @enera((ieutenant§ f)erüorgingen.
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3ni UeBrigen ift e§ burc§au§ nt(j^t gleichgültig, iüie bet ©eift in einem

l^ö^eten ©tafie befd^affen ift. £)ie Üiul^e, bie in bemfeI6en !^ertf(^t, bog ^zxn=

I)alten jebex peffimiftifd^en 5tnf(^auung, bie (5id)erf)eit be§ ganzen ^luftreteng,

töie bei; fefte ©lauBe an ben fiegreidicn ©nberfolg, fommcn nid^t 6lo§ allen

9li;Beiten, bie boxt gefertigt Serben, n^efentließ p Öute, fonbern öerßteiten

anä) 9lu^e, f^rifcfic unb 3uöexfi(^tlic^e§ 35ei;ttauen 6ei allen ^enen, bie mit ben

^Jtitgliebetn biefe» Stabe» in SSetü^rnng !ommen.

T)aBet ift allerbing§ gleichzeitig eine getüiffe 5l6gef(^loffenl)eit gegen

Stufen not^lüenbig, unb bie§ um fo me§r, al§ e» ft(f) nic^t öexmeiben lä^t,

ha^ in ben großen |)auptquortieren fi(^ eine ^tn^al^l öon jeittoeife un6e=

fc^äftigten ^Petfonen jufammenfinbet, benen man e§ nic^t Derbenlen !ann, ha%

fie gerne tüiffen möchten, tüa» öorge!^t unb namentlich ancf), n)a§ 6eabfi(^tigt

ift. ^a jebod^ %Ue§, it)a§ für bie ^u'^unft gel^lant tnirb, not^h3enbiger 2Beife

al§ ftrenge» ©e^eimni^ getna'^rt Serben mu§, fo lonnten h)ir ben barauf

bezüglichen fragen gegenüber nur eine große S^leferoe in ber SSeanttoortung

belt)a!^ren. Un§ 5lbt^eilungö(^ef§ 30g biefe Haltung ben (Scherznamen „bie

Halbgötter" ju, eine S3ezeid)nung, bie toir uuy felir gern gefaEen liefen.

3n nä^^erer ^e^ieljung zum ©eneralftabe ftanben no(^ ber @eneral=

intenbant ber 5lrmec unb ber 6{)ef ber g^elbtelegrap^ie. ©rftere ©teltung trar

bem ©eneral 0. © 1 f c§ übertragen Irorbcn, beffen tlare 3luffoffung aKer 35er=

]§ältniffe, ocrbunben mit energifc^er 2;ur(^fül)rung, öon Oorn'^erein bie Garantie

gab, bo§ 2llle§, hja» irgenb möglich toar, auä) auf biefem fc^tüierigen ©ebiete

geleiftet toerben hjürbe. %uä) mit i^m berbanben mi(^ naivere S^ezieljungen,

fotüo!§l ou§ bem früljeren ^rieben§öer^ältni§ , ha iä) aU ÖeneralftabÄofficier

beim IV, 5lrmcecorp§ unter i^m ftanb, toie aus bem fyclbzuge öon 1866 ^n,

mo toir beibe bem Stabe be» Kronprinzen angehörten.

5lli 6^ef ber f5^elbtelegrapl)ie functionirte Dberft 5Jlet)bam, beffen Un=

ermüblic^leit unb perfönlidje Sieben§lt)ürbig!cit if)m überatt nur f^reunbe

ertoarb.

General 0. ^loltle tnar öon ber ^uf^mmenfe^ung be§ Stabe§ in l^o^em

©rabe befriebigt unb gab biefer ^efricbigung ^u öerf(^iebenen ^Jlalen un§

gegenüber aucf) 5lu§brud.

2Ba§ bie Stimmung betrifft, fo toar fie z^or eine hcm @rnft ber Sac^e

entfprec^enbe, boc^ eine überau» gehobene, inbem toir be§ Erfolge» fi(^er zu

fein glaubten, dloä) Oor Kurzem erinnerte mic^ ein SSelannter, unfer l^eutiger

ginanzminifter ßjceltenz 5]liquel, an bie Slnttnort, bie i(^ i^m bamal» über

ben bermut!^li(^en 2lu§gang be§ Kriege» gab: „Sie inerben fe^en, baB toh

mät i^nen (ben ^^ranzofen) fertig merben; leiber luirb e» Oiel SSlut toften."

SCßir unterf(^ä|ten babei !eine§h3eg§ bie SSebeutung ber tapferen franzöfifc^en

5lrmee unb ber i^r inneniol^nenben ^eröorragenben militärifd^en ßigenfi^aften,

unb ebenfotoenig bie ©röBe unb Sd)toere be§ beOorfte!^enben Kampfes. 5lbcr

bie glüdli(^en gelbzüge ber legten ^a^x^ l^atten un§ öolte Kenntnis gegeben,

toa§ unfere eigene 5lrmee ju leiften im Staube lüar, unb OoEe SSerec^tigung,

auf bie ^ül^rer in aGen ß^argen mit großem SSertrauen zu bliden. 5lament=

lid) l)ielten toir unfere !§ö!§ere §ü^rung ber fronzöftfd^en überlegen, oben--
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falls eine Ue6exiegen!^ctt na!^men tüh für unfere ?IrtiIIene an. 2Ba§ bie

5!}littatIIcufen anbetraf, toelc^e mit einem tiefen @e^eimni§ umgeben toaren,

unb auf toelc^e man in granfreic^ gro^e Hoffnungen ju fe^en fdjien, fo

glaubten mir nii^t rec^t an eine befonbere 2Bir!ung berfelben. .^aifer 9la^3oleon

:§atte jtöar feine perfönlic^e 5tufmer!fam!eit insbefonbere ber ©ntmiiftung ber

Slrtitlerie pgemanbt, fe!^r balb geigte ber ^elbjug ieboc^, ba§ fie ber unfrigen

gegenüber fii^ im 5ta(f)t^eil befanb, unb be!annt ift ber 5lu»fpruc§ bei ßaifer§

bei ber ^ufammenfunft mit unferem Könige am 2^age nai^ ber (5(^Io(^t öon

©eban: „^n meiner 5IrtiEerie fü^Ie xä) mic§ perfönli(^ befiegt." dagegen

mar e§ un§ auc^ nic^t unbefannt, baB ba§ franjöfifd^e öetoe^r monc^e SSort^eile

öor bem unfrigen befa^ unb ^ierburc^ iiä) moI)l bie 5u bringenben O^fer t)er=

mefiren mürben; inbeß {)offte man, ba% biefe Ucberlegenlieit burc^ ein §eran=

ge^en auf naf)e Sc^u^meiten fi(^ ausgleichen ließe.

33or 5tttem mußte aber für ben SluSgang be» llampfe§ auä} bie bebeutenbe

numerifc()e Ueberlegen^eit, meiere bie ©treitMfte be§ bercinten 3^eutf(f)Ianb§

befaßen, ju unferem (fünften in bie Söagfc^ale fallen.

9kc§ ben beften CueHen gä^lte ha§ frangöfifc^e öeer, einfc^lieBÜc^ bc§

ßontingentö öon 1869, melc^e§ iebo(^ erft am 1. Sluguft jut ßinftettung

!ommen foÜte, 567 000 ^Jlanu, mä^renb eine Surc^fc^nittsberet^nung bei un§

für ben ^Jlonat 5Iuguft bie ^ii^n öon 982 000 5[Rann ergab.

3)ie fyelbarmee be§ Ö)egner§ mürbe hierbei auf 343000 Wann berechnet

(t^atfäc^Iic^ ,3ä§tte fie nur etmo 336000 53tann), mäl)renb bie unfere — unb

jmar o£)ne 6täbe, Slrtitlcrie unb ^ioniermannfc^aften, fotnie ber 2;rain§ —
fid^ auf 519 000 5Jcann belief.

So traten mir öolter SSegeifterung für unferen löniglic^en ^^ü^rer, bur(^=

brungen üon ber ©erec^tigfeit unferer ©ac^e unb gehoben bur(f) bie 6inmüt^ig=

feit unb Cpfermitligleit ber beutfc^en dürften unb be§ gefammten beutfc^en

3Sol!e0, babei überzeugt öon ber Süi^tigleit unfere§ §eere§ unb üoK unbe=

bingten 35ertrauen§ ^u ben erften 9töt§en ber Ärone, auf allen ©ebieten ööltig

öorbereitet, unter ben günftigften Sebingungen in ben ^ampf, beffen 5lu§gong

für bie Su'^unft be§ beutfc^en 35olfe§ entfc§eibenb Serben mu^te.

III.

S5om 2;age ber fran^öfifd^en ^Jlobilmac^ung an entmicfelten ft(^ bie

!riegerifcl)en 5Jla^naf)men in granfrcic^ in einer überftürjenben §aft. 2)ic

Xxupptn mürben, o§ne il)re 5[Robilma(i)ung in ben ©arnifonen abaumarten,

in größter @ile fofort nac^ ber ©renge übergeführt, toobei fic§ ha^^ im Sager

Don 6f)älon§ ^u Uebung§amerfen oerfammelte 6or^§ be§ ©eneral§ groffarb

al§ ha§ erfte bereits in ben näi^ften Sagen bor ber Saarlinie entmitfelte.

@in berartig befc^leunigte» 33erfa§ren birgt aber ftet» große 5lacl)t§eile

in fi(^. S;iefe befte^en nic^t nur barin, ha^ bie Srup^en nad^ 5lbgabe atter

fofort not^menbig merbcnben ßntfenbungen nur al§ fc^mac^c (Jabre» jur 35er=

menbung gelangen tonnen , fonbern auct) bor 5lEem in bem 5)langel au§=

reic§enber SSer^flegungStrainS unb fonftiger Kolonnen, toddjt äur fofortigen
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5lufnal^me öon C:perQt{onen ni(f)t ^u entbe^ten finb, bie aber !etn ©taat im

f^tieben öötlig organifixt aufjuftetten betmag.

S)a3u tritt, ba^ bie einjujie^ettben 9tejexöen exft in ben S^e^ot§ t)ei:=

fammelt unb au§gerüftet tüexben muffen, um bann i^ten Stuppent^eilen naä^=

gefanbt gu toerben, h^x^n 5luffinben, namentlich U3enn fie in Setoegung finb,

meift nicf)t unöettäc^tlic^e ©(^toierig!eiten Bietet. i)ie§ muBte um fo me'^t

p S^age treten, all bamal» in ^yranfreic^ ein fe'^t unglücflii^el 6enttali=

fation§f^ftem für aUe SSorrät^e bcftanb, burc^ toelc^ey 3[Beitläufig!eiten unb

SSelaftung ber Sahnen tjeröorgerufen Inurben.

5lt[e§ bie§ trögt ben ^eim ber 35ertüirrung unb Unorbnung in fi(^.

SäJenn nun eine 5Jlod)t fi(^ entfc^lie^t, aUe bie fc^ineren ^eben!en, bie ein

berartiger 5Robu5 ber 5Jto6ilmac^ung unb S}erfammlung in fic^ trägt, auf

fid§ äu ne!§men, fo !ann bie§ bo(^ nur unter bem @efi(i^t§^un!te gef(^e!^en,

baburc§ onberltieitige unb fc^tüerer miegenbe 3]ort^eiIe ju erringen. 3)ie§ !onnte

aBer nur ber ^aß fein, toenn man auc^ fofort, fobalb nur eine au§rei(^enbe

Slnja^ öon 2;ruppen an ber ©renje öerfammelt toar, ba^u frf)ritt, in 5einbe§=

lonb einzubringen. £en guten SBiÜcn ^ierju mag man franko fif(^erfeit§ tuo^l

gel^aBt l^aBen , aber bie S;urd^fü^rung tüurbe unter ben Bereite bargelegten S3er=

^dltniffen unausführbar.

^Dlit berfelBen UeBerftürgung tric bie ^DloBilmac^ung , erfolgte auä) am
19. ;3ult bie franjöfifcfje Ärieg§erflärung ju einer 3e^t, in lnel(^er bie fran=

3Öfif(^e 5lrmee no(^ !eine»meg§ in ber Sage inar, mit größeren ^Raffen in ge=

orbneter SCßeife bie Operationen ju Beginnen unb ben ^ampf ju eröffnen.

£)eutf{f|erfeit» 30g man e§ öor, nic^t fofort an ber ©ren^e mit ftär!eren

5lBt]^eilungen aufzutreten, fonbern bie planmäßig öorBereitcte 5lloBilma(i)ung

in ben ©arnifonen au(^ in :t3lanmö^iger Sßeife gu öolljie^en. (Gelangte man
Bei einem berartigen SSerfa^ren auc^ mit ben 5}laffen erft etlna» fpäter an ben

Bebrütten ©tetten an, fo Befanb man fi(^ bafür in einer SScrfaffung, tneli^e

al§bann auä) jur Dollen 2)ur(^fü^rung be§ Äam:pfe§ Befähigte. 5Jtan fa^ alfo

in unferem ©taBe bem Sßerfa^ren ber f^^ranjofen mit Dtul^e entgegen, drangen

fie ttiir!li(^ mit noc^ nid^t für bie großen Operotionen ööüig au§gerüfteten

5lBt!§eilungen öor, fo genügte, tüte ©enerol ö. ^Jloltfe bie§ in feinen

Sßorfc^lögen öorgefe^en !§atte, ein t^eiltoeife» ^^rüdlegen einzelner 5lu§=

fd)iffungypun!te , um ber (Sefal^r ju entge!^en, in noc^ nic^t ööllig georbneten

3SerBänben bon bem bann junäclift nocö üBerlegenen ©egner angefallen unb in

kämpfe bertüidelt ju tr»erben. dJlan öermoc^te e§ genau ju üBerfeBcn, ba§

man fi(^ al§bonn fe^r Balb in ber ßage Befinbcn ioürbe, bem 3}orfto§e be»

Gegners unfererfeit» mit IkBerlegen^^eit unb in üoEfter Sd§lagfä^ig!eit Begegnen

äu !önnen.

S)iefe 5)la§regel eine» 3urücföerlegen§ ber 3lu§f(i)iffung§bun!te fam bem=

näc^ft auä) infotoeit jur 5lu§fü§rung, al§ am 21. ^uli ^er ^lufmarfc^ ber

II. 5lrmee nö^er am Di^ein angeorbnet tüurbe. ^toar entfc^ieb fi^ ber 6^ef

nur fe^r ungern baju, biefen SSorfc^lag §u machen, immer^^in toar er burd^

bie 35orfic^t geBoten, um nic^t bie 3}erfommlung ber II. 5lrmee im 5lngefic^t
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eine§ jtüat noc§ nicfit moBüen, bod^ a6et ^aljli-eic^en ©egnerg butc^gufü^ren,

tuel^e biefei; bei einiger ^nitiatiöe bo(^ tnefentlii^ ,5U ftören öexmoc^t ^ätte.

5lIIe biefe oBen ertnäfinten 5rcögti^!eiten in feinem ©eifte ertüögenb, ^atte

General ö. ^JloltU bei jeinen S]oxf(^Iägen in SSe.^ug auf bie Sicherung bet

©xenje unb ber öon boxt au» ]u erfolgenben Uebettoacfiung be§ ©egnexö ft(j^

bamit begnügt, bie in ben näc^ften ©axnifonen befinblic^en einzelnen 5lb=

t^cilungen bei benfelben obex in i§xex 3M^e füx biefe ^^totäe 3U öexinenben.

^m ^xeuBifc^en Gebiete tnaxen bie in 2;xiex, @aaxIoui§ unb Saaxbxücfen

ftebenben 3:xuppen bex 16. 3)it)ifion (©enexol ö. S5axne!oh3) ebenfo f^nelt Oex=

fügbax, toie in SSaben bie ^bt^eilungen bex gxopexjoglic^ babifc^en S^iöifion

;

bagegen mußten in bex ba^exifc^en ^Pfalj, too bie öox^anbenen Äxäfte nic^t

füx bie Slufgabe ausreichten, fc^leunigft tüeitexe 2xuppen üon xücJtnäxtg ^ex

öoxgcgogen toexben.

S)ie Slufgobe füx biefe einzelnen @xen,3beta(^ements Inax mcf)t leicht; in§=

befonbexe exfc^ien ba§ in Saaxbxütfen beftnblic^e Detoc^ement — ein ^otaillon

be§ ^o^engoEexn'fc^en ^üfiliexxegiment» unb brei ©ecabronen bex 7. Ulanen —
untex Obexftlt. ö. ^eftel ^iexbei in einex fe^x fc^tniexigen Sage , ba e§ fi(^ ben

^auptmaffen be» @egnex§ ^ug' in 5tug' gegenübex befanb. 5}Ut au^exoxbent=

lic^ex 2::^ätig!eit unb Äü§n:^cit löfte bie§ S^etac^ement inbeffen feine 5tufgobe.

^Eexbing§ tüaxen bie S5eben!en, bie man bei un§ im (S^enexalftabe füx ba§

6c^itffal be»felben ^egte, nid)t unbebeutenb. 5ll§ nun boxt bie 3ufammen=

ftöBe immex ^äufigex, bie 5lu§bxeitung bes ©egnexs bex 5lbt§eilung gegenübex

immex umfaffenbex tDuxbe, füf)Ite man fic^ bo(^ bexanla^t, um biefe» 3)eta(^e=

ment nic^t einem @cf)ec auS^ufe^en, i^m telegxapl)if(^ ben 5(uftxag ju geben,

6aaxbxü(ien ju xäumen unb tüeitex 3uxü(fäugel)en. £axauf jeboc^ ex^ielt bex

(Senexalftab eine 5lnttüoxt öom Cbexftit. 0. ^Peftel, irelc^e fi^ ungefä^x mit

ben SCßoxten c^axaftexifixen lä^t: „Saffen Sie un§ ^iex, bie ba bxüben füxc^ten

\\ä) me^x öox un§, aU toix box it)nen." Sei biefex 3ut)exfi(^t unb in 2(n=

betxa(^t bex gtänjenben 2ßeife, in h)el(^ex ba§ 3^etacf)ement bi§ ba^in feine

Aufgabe gelöft ^atte, muxbe nunme^x bem Dbexftlt. ö. $eftel fxeie ^anh ge=

^eben, nad§ eigenem ©xmeffen 3U bleiben obex ben älbjug anptxeten.

^m Uebxigen !onnte e§ nid^t fehlen, ba^ bie 5Xn^äufung bex fxanjöfifd^en

Waffen in fo ^lö^Ii(^ex SCßeife an bex ©xen^e, tüä^xenb unfexe Sxu^pen nod^

xu^ig in bex Öaxnifon i^xe 5[Robilma(^ung öollenbeten, auä) in man(i)en

,^'xeifen bex S5eööl!exung ©xxegung unb Sefoxgniffe ^exl?oxxief, bie fi(^ toeit

nac^ xücftüäxt» ^in auöbe^nten. 33on einem ß^oxpö am xec^ten 5R^einufex

ging fogax bie Stnfxage ein, ob nic^t Sxuppen be§fetben bexeita 3um Sc^u^e

be§ 9i^ein§ in S3eiüegung gefegt toexben foKten.

3u meinen bamaligen Cbliegen^eiten ge§öxte e§ , ©einex 5Jiajeftät im

Saufe be§ 2;age§ ^toei 5J^al 5)lelbung übex ha^^ (SxgebniB äu machen, toelc^eS

bie eingegangenen 9lad)xic§ten übex bie fxanjöfifc^e 5lxmee in i^xex 3ufommen=

fteltung baxboten. S9ei einex biefex (Belegen!^eiten !am Seine 5Jtajeftät auc^

auf biefe Seunxu!^igung bex 35et)öl!exung gu fpxcc^en, unb al§ ic^ mix exlaubte,

meine 5tnfic§t bal)in ,^u äu^cxn: bie ^yxan^ofen iüürben öorau§fi(f>tIi(^ bie

©renje gar nicf)t übcrfc§reiten unb, h3enn fie e» tf)öten, nic^t tueit tommen,
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!Io:pfte mit ber l^ol^e §etr auf bie Schulter unb fachte lädjctnb: „^a, 3^v

jungen Seute, ^'i^x jel^t tntntet 5lIIe§ couleur de rose!"

<Bti}X Balb Befanbcn ft(^ nun anä) unfere 2;tu:|3^en im ^xan^poxt na^

unb üßer ben ^fJl^ein ju il^rei; SSetfantntlung untoeit ber ©aaiiinie unb an bie

fran35fif(j^ = elfäfftjc^e ©renge. 2)ie 5lu§nu^ung jömnttlic^ei: 2xan§^3oxtmtttet

ber @ifenBa!^nen , bie gefc^idte i)ur(^fü!§rung in ber (SomBinotion ber öer=

f(^ieben[ten 2;ran§portlinien, ba§ äßer! ^ranbenftein'§ in SSerBinbung mit ben

5jiitgliebern ber ©jecutiö^Sommiffion, beut 5DHnifterialbirector 2ßei§^ou^t unb

beut (^^f|' SSaurat:^ ßienel, geftatteten, in nerl^ältni^mäBig lurjer ^txt bie

Slrmeen ^u öerfammeln. 51I§ Bereite au§rci(^enbe Gruppen \xä) in ben 5luf=

marfc^Begirfen entfaltet unb gum 2'^eil ben SSormarfc^ 3U ^n^ Begonnen

l^atten, lüar ber ^^^tpuntt ge!ontmen, in beut fi(^ au(^ ba§ grofee §aupt=

quortier beut ^rieg§f(i)aupla|e nätjern mu^te. @y tüurbe bal^er bie S5er=

legung begfelBen naä) Tlain^ angeorbnet unb bie ^a'^rt bort^in am 31. ^uli

um 6 Vif)X ^'Jai^mittagS öon SSerlin angetreten. S)er StaB einer oBerften

^eeregleitung mit ben ]u i^m get)örigen ©taB§h)a(^en umfaßt eine fo Be=

beutenbe Sln^af)! bon ^Perfonen, ^ferbcn unb ga^r^eugen, ha^ er in öerfc^iebene

@(^eIIon§ ^erlegt tüerben mu§, bie nur nac^ einanber Beförbert tnerben !önnen.

@etüi^ ift e§ lDünfi^en§tr)ert§, biefen StaB fo gering toie möglid^ ^uBemeffen;

immerhin tnirb feine @ri3§e boc^ ftet§ eine Bebeutenbe fein, unb fie mu^ e§

fein, tüenn ber DBerBefe^I fic^ in ben ^önben be§ 5}lonar(^en Befinbet. £)ann

ift e§ nöt^ig, ba^ ber (Sl§ef ber politift^cn ßeitung ben 5[Ronar(^en auf ben

^ieg§f(^au:|)la^ Begleitet , unb eBenfo tüenig fönnen ha§ 5)hlitär= unb @it)il=

ßaBinet ju §aufe BleiBen, aud^ ha§ Ärieg§minifterium mu^ Vertreten fein,

^n SSejug auf Ie^tere§ tüirb barüBer geftritten, oB ber ^Jlinifter felBft auf

ben ^rieg§fd)ouplo^ l^ingeprt ober nur ein SSertreter be§feIBen auörei(f)t.

2ßir toaren bamoI§ 5llle ber 5lnfi(^t, ba§ ber ^rieg§minifter in ber Slefibenj

:principieH öerBleiBen mü^te unb nur au§na!§m§tüeife auf einige ^e^t fic§ im

^etbe äeigen bürfe. ^n biefer 5lnfic§t Bin iä) Bei noctjmoligem ^urc^ben!en

ber ^rage, al§ iä) fpäter an ber 6^i|e be§ ^rieg§minifterium» mic§ Befanb,

nur Beftär!t tnorben. 5lIIe 91euformationen , alle SSebürfniffe an 5Runition,

S5elagex*ung§gef(^ü|e, §ofpitäler, 5}contirung§ftüc!e, felBft bie ^erftettung neuer

SSa^nen, ein großer 2^l^eil ber Sßerpflegung unb taufenb anbere ?lnfprüc§e

tonnen nur auy bem eigenen ßanbe gefc^öpft toerben, unb :^ier Bebarf e§ be§

ganzen :perfönli(^en (Sinfluffe§ be§ Ärieg§minifter§ , 5llle» rec^tjeitig in bie

2Bege ju leiten unb bie ^rictionen ju üBertoinben. 2)amit biefer iebo(^ üBer

5llle§, tüa§ im f^elbe bie OBerleitung BeaBfict)tigt , orientirt BleiBe unb red§t=

äeitig ettna bort ^^eröortretenben 5lnfprü(^en genügen tonne, mu§ aUerbing§

ein l^ö'^erer Officier be§ ^rieg§minifterium§ bauernb bem ©rofeen §au:pt=

quartier 3uget^eilt fein.

3ßa§ bie innere 6int§eilung be§ §au^tquartier§ Betrifft, fo ift e§ Be!annt,

ba§ ba§felBe Bei feiner 6tär!e unb in ^iütffii^t auf bie 5lrBeit§tl)ätig!eit meift

in jtrei Staffeln get^^eilt tüirb, öon benen ber erften alte biejenigen ^erfonen

jugetüiefen luerben, tnelc^e jur unmittelbaren ßeitung ber Operationen unb

au§ anbertoeitigen unaBineiSBaren 9iüdfi(^ten ftet§ jur 35erfügung be§ OBer=
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commanbixenben fein muffen. S)ie jttieite ©taffei tüitb ba6ei ötelfai^ qI» ein

x^ä)t ftörenbe§ ^i^Pß'^^^^i^^ Betrachtet, unb ba§ auc^ tno^I nidjt mit Unret^t.

llnb bo(^ tüirb man fii^ i^tei: nie gön3li(^ entfi^Iagen fönnen. ütüiffic^ten

auf fürftlic^e ^Perfönlic^feiten , tüeld^e ^unbe§genoffen finb, auf bie 35etttetet

frembei: DJMd)te, bereu 5lutoefen^eit unter Umftänben fogar rec^t ertoünfc^t

fein fann, ouf SSeamte, bie man für öeftimmte 2}er^ältniffe in ber 3u^u^fl^

3ur 33ertücnbung Bereit !^alten mu^, namentlich au(^ 6e!§uf§ UeBerna^me ber

SSertDaltung in bem Befehlen feinblii^en ©eBiet, fotoie ßorrefponbenten t3er=

f(^iebenet Journale toerben niemal» gan^ öon bem Hauptquartier ju trennen fein.

;3mmer§in toirb man aBer gut baran tl)un, Bei aEen 9tücffiepten , bie man
nimmt, ftet§ bafür gu forgen, ba^ bie ^itt^eilungen an ha§ Hauptquartier

auf ha^ möglii^ft geringfte Wa^ Befct)rän!t BleiBen.

3n bem 3uge, mit tnelc^em Seine ^JMjeftöt fu^^t, Befanben ftc§ au^er

ber perfönlic^en UmgeBung, bem 5!)tilitär= unb 6iöil = ©aBinet, noi^ ©raf

SBi§mar(f mit ben notf)lDenbigcn Beamten be§ 5lu§h3ärtigen 3lmte§, ber

ÄtiegSminifter mit einigen Cfficieren unb Ö)eneral ö. 53tolt!e mit bem ge=

fammten ©eneralftabe be§ Hauptquartier^, fotüie ber @eneral = ^ntenbant ber

^xmee unb ber ß^ef ber gelb-2:elegrap^ie. @§ maren 3}erfu(^e gemacht iüor=

ben, ben gröBeren 3:^eil be§ @eueralfta&e§ mit einem anberen ^nqt 3U

Beförbern, oBer biefe Sßerfuc^e tüaren bom G^eneral ö. Wolitt mit @ntfc^ieben=

l^eit 3urü(fgetr)iefen tnorben, ba ^yätte eintreten tonnten, tr>o er ouc^ tuä^renb

ber @ifenBa^nfa!§i;t eine» feben feiner Cfficiete Bebürfte.

dloä) Beim S3efteigen be§ ^uge§ fpielte fic^ einer jener !leiuen ßonflicte

oB, iüel(|e ganj untiermeibBar finb, tnenn fo öiele Bi§ ba^in na(^ feber

9ti(^tung f)in felBftänbige föruppeu \xä) 3U einem einf)eitlict)en ©an^en plö^id^

3ufammenfügen foHen. ^ie 3Sert^eilung ber äßagen n3ar nac^ ben äßeifungen

^ranbenftein'g al§ bei ß^ef§ ber gjecutiöcommiffion be§ SranSporttoefeuö

erfolgt. UeBeratl ftanb angef(^rieBen, für tnen bie einzelnen Söagen unb 6oup6§

Beftimmt toaren. %U tnir auf h^n SSa^n^of !amen, ^atte inbcfe einer ber

Beamten be§ .^o^maxiä)aUami5 , bem für biefeg bie Weiteren 5lnorbnungen

aufgetragen lüorben tüaren, fic^ öeranlaBt gefe^en, haä ganje Slrrangement

um^ufto^en unb eine neue 3}ert^eilung ftattfinben ju laffen, tüelc^e fi^^ me^r

anberen 9^ü(ifi(^tcn als ben gerabe militörifc^ not^tüenbigen anfc^loB- Ser

Betreffenbe Beamte fam aBer Bei ^ranbeuftein an ben 9ti(^tigen; biefet

tebreffirte bie @a(^e mit folc^em ©ruft, baB ein berartiger Eingriff nic§t me§r

t)orge!ommen ift. ^ä) erh3ä^ne biefen an unb für fid) unBebeutenben ä^orfall

nur, um bie SSemerlung baran ju fnüpfen, baB bie Bei einer berartigen

^ufammenftellung unaulBlci6li(^en grictionen fic^ Bei un§ bamal§ nur auf

ganj untergeorbnete ÖeBiete Bef(^rän!ten unb ba^ tnir ftet» be§ lieBen§=

toürbigften gntgegen!ommen§ be§ ls^o]max]äjatiamU^ , öom Örafen $ü(fler

Bi§ ]u bzm unermüblid^en unb äuBerft umfic^tigen Hof^^t^ Äanöü un§ ju

erfreuen l^atten. S)iel ernftcr nal)men mir einen Eingriff tiou anberer ©eite

auf, ber fic^ fpäter^in einmal ereignete. @» tüar an bem 2;oge, al§ tüir öor

5pari§ rütften unb fpät 5l6cnb5 in ^erriere§ unfer Duarticr nahmen, nac^bem

toir öom frühen 5^1orgen an au $ferbe gefeffen Ratten. 5}'cübc unb l^ungrig

Sleutjc^e DiunbfcfiQu. XXI, 9. 25
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ben ganzen %aq, übn Ratten toh ttic^t» genoffen — freuten tüir un§ auf bic

Oon ben t)Otau»gcfd)t(!ten kontieren öorBereitete ^Jla^Ijcit. 2l6er gum Unglütf

l^atte ber §ett ßrieg»mtmftei: unb feine Umgebung, tüelc^e Bereite frühzeitiger

bort cingerütft tnaren, geglaubt, tüir tüürben ü6erl)aupt on biefem 5(6enb nic^t

me^r in ^yerriere» eintreffen, unb t)atten ft(^ in biefer falf(^en 5tnna^me

unfere ^la^I^cit ju @emüt!^e gebogen, fo boB toir noc§ Leiter ^ungern !onnten.

£a toaren toir benn aEerbing» auf ein paar Stunben rec^t feinblid) geftimmt 1

^üx bie @ifen6al)nfa§rt §atte ber ©eneralftab einen großen Salonlüagen

äur S5erfügung, ber au^er beut |)auptraum ätnei Heinere 5l6t^eilungen befa^,

bie eine beftimmt für ben 6^ef unb ben ©eneralquartiermeifter , tt)ö!^renb bie

anbere f(^neE jum :prot)iforif(^en Bureau eingerichtet tnurbe, in bem S3lume

feine Slefibenj auffd)lug. 2;ro^ ber großen öi^e terlief bie f^^a^rt nod§ redjt

erträglid). 5hir luurbe unfere 9tuf)e in ben beiben DJäc^ten ber §al]rt buri^ ben

ununterbrochenen Sdrm empfinblic^ gefti3rt, tüelt^en ha^j 3lbfingen ber „äßadit

am Üi^ein" öerurfai^te. ^alb fiatte ftc^ tneit^in bie 5iad)ric^t oerbreitet, ha^

ber !^u%, ber ben geliebten SanbcöOater na(^ bem ^riegc^jdiaupla^ füf)rte, Don

Berlin abgegangen fei, al§ nic^t bIo§ nad) a£ten Stationen, fonbern auc^ nai^

jebem Uebergang, überhaupt too nur ein SBeg in bic titöbe ber '^a^n führte,

öon tüeit^er Saufenb unb 5lbertaufcnb 531enfd)en ^erbeigcftrijmt maren, um,

felbft luenn bie £un!el§eit it)nen ben 3{n6li(f be§ aEocre^rten 931onar(^en

öerbarg, boc^ im 5lbfingen be§ getnaltigcn Siebe§ ^fim ein 3fi^en t^rer

patriotifc^en ©eftnnung ju geben unb ^^m it}re Slbfc^iebögrüße unb ©egen»=

njünfd^e jujurufen. 3^er ununterbrochene Särm, ber tiierburc^ entftanb, toar

ein fo großer, ha^ lüir nod§ mef)rere Soge lang ba§ @efumme bc5 Siebet,

tüie ha§ (Seti3fe ber jalilreic^en ^ötterfc^üffe ju Derncl]men glaubten.

5lm ärgftcn toar ber ^uföi^nienlauf ber 5Jlaffen in ßöln. 5^ er !ßu% tüax

bei feiner Sänge mit bem legten SBagen, in tüelc^em tüir un§ befanben, nidjt

bi§ in ben S?a!^n^of hineingelangt. Slußer^alb besfelben t)aUenb, fallen tnir

bie beleuchtete Stabt, ben im S^ibcrfc^ein be» ßi(^t§ erglänjenben 9tf)ein unb

auf eine 5Jlenf(^enmengc berab, bie unjä^lbar f(i)ien. %uä) bori umbraufte

un§ in unaufhörlicher S^olge ber ©efang öon ber „2Bac^t am üibein". 6§

tnar fc^ön, er^ebenb; aber bie 9)cenge burii)bra(^ bie 6c^ranfen, ftür^te auf

ben ^erron unb bröngte nad) ben üorberften SBagen, um ben !öniglicl)en §crrn

3U fe^cn. ©o tnurbe e§ un§ unmi3glic^ gemacht , nac^ bem 9ieftauration§faale ju

gelangen, ^nbcß l)atten tüir für folc^en 5luöfall noci) burc^ eine Heine 9teferDe

in unferem 31>agcn geforgt.

2luö biefen beiben oben ertüöljnten 3}orfönen fie^t mon, tüdä)' großen

23ßert^ man auc^ im ©eneralftabe auf bie 5ta§rung§t)er§ältniffe legte; manche

^emer!ung aus ben bamal§ niebergefc^riebenen Briefen toirb toeiter^in erneute

S3elege hierfür geben, ^n ber 2^at ift e§ für bie ^DHtglieber be» ©eneral=

ftabe§ auc^ noc^ in anberer ^ejie^ung not^tüenbig , gefättigt an bic 3lrbeit

zugegen, al» tüte bies fc^on bic perfönlic^c @r!§altung erforbert: ber gefättigte

5Rann fcj^reibt leine fc^arfcn (Srlaffe, tüenn bieg nic^t not§h)enbig ift, ber un=

gefättigte bagegen lommt leicf)t baju, auc^ in ©c^riftftüdEen bie eigene Un=

gemütpic^leit äum 5lu§brud ju bringen!
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^m UeBxigeit liegt e§ auf bcr ^anh, ha% man in einem ^ö^eten ©toBe,

bet ftc§ meift bie beffexen Crtfc^aften ^ux Untexfunft auSjufuc^en öexmag, au(^

leic^tex @elegenf)eit finbet, ftc§ 9kf)xung ju oexfc^affen. £o(f) geboxt au(^

l^iexju eine ^ßexfönlic^feit, bie ftc^ füx bas öan,3e mit Eingabe bex Sac§e an=

nimmt unb bie eine Sefonbexe pxoftifc§e ^egaSung füx biefe§ ©ebiet ^at.

Unfex ©xaf 51ofti| toax auc^ nac^ biefex 9iic§tung füx uns unfc^dpax. 2ßie

oft oexbanften tuix x^m ni(^t, felbft auf bem 8cf)Iac§tfelbe, eine 5[Ra^l3eit, tüo

6exett§ olle öoffnung aufgegeben tüax, ixgenb ettnay ©enieBBaxei gu ex^atten!

S^exeit» auf biefex ^at)xt tüuxben ein paar 6tunben einex äö^iftpaxtie

getnibmet, füx tnelc^e, toie 6e!annt, ©enexal ö. 51^oÜ!e eine 6efonbexe 5leigung

^atte. 61 gi6t a6ex tüixfiicf) faum ein ßeffexe§ 5}HtteI, im ^xange bex @e=

fc^öfte bann unb tuann eine Ütu^epaufe auöpfullen , al§ eine „^^axtie", unb

toix {]ielten feft baxan U)ä{]xenb be§ ganzen f^elb,3uge§, luo bie 3?ex^ältniffe e§

ixgenb geftatteten, bem (Benexat ouf ein Stünb(^en biefe ^e^t'ccuung 3u Dex=

f(^affen. Xa§> ununtex6xocf)ene Senfen unb S?efc§öftigen mit ben exnfteften

^xagen felbft ba, h)o bie§ nic^t mef)X nöt^ig ift, !oftet öiele geiftige Äxaft

unb fpannt ab. Sßotite man bie 5paufen bex Ütu^e auc^ mit anbextüeitigen

(5)efpxärf)en auefüllen, fo feixen boc^ immex bie @eban!en auf ha^ Betxeffenbe

©ebiet fe^x 6alb lüiebex pxücf. Sagegen toixft e§ exfxifd^enb auf ben ©eift,

tDenn ex ft(^ auf einige ^ni Don bem aufxegenben @etxic6e be§ 2;age§ toö=

löfen fann, unb es ift gut, bann eine ^exftxeuung ,3u fu(^en, tüo bieg ü6ex=

^aupt ftatt§aft ift. Se^en toix boc^ au(^ f)eutigen 2oge§, baB manc^ex bex

fo ü6exmäBig in 5tnfpxuc^ genommenen unb abgeliebten Staatsmännex nad)

einex 6!atpaxtie am 2l6cnb bie atlexftäxfften ©elüfte jeigt!

S^amal^ tüax unfex ^oi)ex (5f)cf noc^ ein xec^t möBigex Äaxtenfpietex.

ginen aUexliebften ßinbxutf machte ex babei, inenn e§ i^m baxauf anfam, ob

ex einen „Si^nitt" toagen foEte obex nic^t. Sttsbann legte ex bie faxten auf

ben %\iä), beugte fein öaupt öox unb fa§ ben in öintex^anb Si^enben eine

3eit(ang mit ben gxoBen 3(ugen aus näc^ftex 5iä^e in ha§ @efi(^t, inbem ex

fagte: „^c^ muB i^n ftubixen, ob ex tüo^l bie ßaxte ^at." 6§ gefc^a^ bieg

ftet§ fo !omifd), baB nic^t bloß bex ^etxeffenbe, fonbexn auc^ hk 5(nbexen

f(^lieBli(^ in ein lautes S'ac^en au§bxa(i)en. Sßenn baxouf bex ©enexal

feinen ßntfc{)luB faBte unb feine ^axte auSfpielte, exeignete e» fiel) boc| oft,

ha% feine 5pi)t)ftognomieen = ÄenntniB i^n getäufc^t ^atte unb bex „Schnitt"

mi^glüdte. £ann legte ex fofoxt bie Äaxten toiebex niebex, ^ob beibe §änbe

empox unb xief: „9iein, tüa§ bex ^Ihnfc^ fic^ abex oexftellen tonn!" —
^m Uebxigen toaxen bei biefen $poxtien too^xlic^ leine gc^ö^e ju ge=

toinnen obex ju oexliexen.

2)ie ftebenunbbxeiBigftünbige f^o^xt tiexlief in ^olge bex öexfc^iebenen

ßinbiüde, meiere tuix mö^xenb bexfelben empfingen, no(^ jiemlic^ fc^nelt, auä)

bot fie, ungeachtet bex bexeits exmä^nten Stöxungen, boc^ menigften» fo tiel

Oiu^c, boB tüix uns bei unfexem öintxeffen in ^}am^ om 53ioxgen beg 2. 3luguft

fofoxt in atlex fyxif^e an bie 5lxbcit fe^en tonnten, toelc^e mix, je^t im

5lufmaxfcl)gebiet bex 5lxmeen angelangt, oucl) im xeidjften ^JioBe öoxfonben.
25*
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IV.

^n Waxn^ angelangt, na^m ©eine ^ajeftät Quartier im groper5og=

liefen <Bä)lo^, iüä^renb ber (SJeneralftaB in einem am Ot^ein gelegenen §6tct

Xlnter!unft fanb. ^ier tüar meines S5Iei6en§ iebot^ nic^t lange, unb jtüar

l§ing bie§ mit folgenber ßpifobe äufammen, tüelc^e fic§ nod) auf ber ^a^rt

äugetragen l^atte. 9J^ir finb ^toax bie Be^üglitljen (Sinjell^eiten n\ä)t mel^r fo

öoltftänbig gegenwärtig, ba^ iä) für iebe» SBort einftel^en fijnnte, aBer iä) Bin

bod) ber Ueberjeugung, hav Söefentlic^fte im 9la(^folgenben genau toiebergeBen

3U !i3nnen.

3m Saufe be§ gtüeiten 2age§ unferer ^al^rt tüar ©eneral ö. $PobBicl§!i

au§ einem ber lleinen (Semä(^er be§ 2ßaggon§ in ben größeren 9laum ein=

getreten unb !^atte mir eine £)epef(^e gegeBen, öon ber iä) ^enntni^ nehmen

unb bann 6orge tragen foEte, ba^ fte burd) einen meiner Dfficiere an ber

näc^ften ©tation, \üo \v\x !§alten tüürben, jur ^eförberung gelangte. 9lun :§atte

e§ mit ber £)epef(^e folgenbe SSelüanbtni^

:

£)er 5trmee be§ ßronprinjen toax no(^ am fpäten SlBenb be§ 30. ^uli

be:pef(^irt Sorben:

„©e. 3!Jlajcftät cxai^ten e§ für jtDecfmä^ig, ba^ HI. 9lrmce, foBatb bie Babifct)e

unb tüürttemBcrgifdie S)iöifion l^eran finb, fofort am linfen 9t^einufer in füblii^cr

9tt(i)tung öorgcl)t, ben t^einb anffuc^t unb angreift. ^Brütfenfi^Iag füblidj l'auter«

Burg tüirb baburrf) öertjinbcrt, ganj ©übbeutfdfitanb am tüirtfamften gefd£)ü^t.

gcj. ö. moitk."

S)ie am ^JZorgen be§ 31. ^uli l^ierauf öom DBercommanbo ber III. 3lrmcc

eingegangene 5tnttoort Befagte, baß bie angebeutete £):peration jc|t no(^ nid;t

ftottfinben lönne, bo noc^ nii^t aEe Sl^eile ber III. 5lrmce o:peration§fä!§ig

tüären; bie Babifc^c unb U)ürttemBergif(f)e S)iöifion tüürben Bi§ ba!§in auf bem
red)ten 9tl§einufer öerBleiBen.

5[Rit biefer 5lntU)ort inar man im ©ro^en §au:ptquartier noc^ !eine§it)eg§

Befriebigt; e§ Inurbe ba^er ^uxM gefragt: „äBann bie III. 5lrmee o:peration§=

Bereit erad)tet iüürbe?"

2)ie geforberte 5lu§!unft ging !ur3 öor 5lBfa^rt unferc§ 3uge§ ein unb

Befagte, „ha'^ bie 5lrmee om 3. 5luguft o|)eration§Bereit fein tüürbe". S)iefe

5lngelcgen!^eit laut nun Bei ber ^oljrt jum S5ortragc. 5lu(^ au§ bicfem ^e=

fcl)eibe toar nic^t erfict)tli(^ , oB bie 5lrmee am 3. 5luguft ben SSormarfc^ an=

treten hjürbe. S)a^ iu ^egug l^ierauf Bei berfelBen eine ä^erjögerung BeaBft(^tigt

fei, toar aUerbing» ni(^t anjunel^men, nur fc§ien e§, ha^ bort bie 5lnfi(l)t

öortüoltete , bie S5ett)cgung üBerl^aupt nic§t e^er ju Beginnen, al§ Bi§ anä) bie

legten 5lBt^eilungen unb ßolonncn eingetroffen toaren, toö^renb Bei un§ in

McEfid^t auf bie allgemeinen SSer^ältniffe , unb jtnar namentli(^ auf ein

3ufammenh)ir!en ber III. 5lrmee mit ben Beiben anberen 5lrmeen ein möglid^ft

Balbigeg 35orgel)en getnünfi^t tüurbe.

^n i^olgc beffen enthielt ba§ mir iüäl^renb ber ^a^ü bom General

ö. ^obBiel§!i üBergeBene S^elegramm in fe^^r Beftimmter SBeife eine er=

ncute 5lufforberung jum SSorge^en. 2ll§ i^ e§ gelefcn l^atte, fagte iä) bem
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©enetal, ha% ha§ Zthqxamm in biefcr ^yafjung nii^t aöge^en bütfe: „3<^
!ennc bic SSex^^ältniffe jene» ©ta6e§ au§ bem legten f^^elbjuge fe§r genau-

äßoHen ©ie fi(^ ein £)6etcomntanbo fc^affcn, lt)el(^e§ eine fi^roffe ©teEung

für bie ganje ßantpagne gegen un§ einnimmt, bann mag e§ ej:i3ebirt tnerben;

aöet iä) garantite, baB man boxt empfinblic^ fein toixb nnb, i(^ glouöe au(^

nic^t gon5 mit Unrei^t. ®enn itgenb tüelc^e getnid^tigen ©tünbe tnexben fte

hoii) toof)l ^aben, nm ben 3eit^«n!t beS 2luf6ru(^e§ ^ente noc^ nid§t ju 6e=

ftimmen." ©enetal ö. $ob6iel§!i tuanbte ftc§ an ben '^injutretenben Öenerol

ö. 5Jlottfe nnb ttiieberf)olte i^m meine 5teuBexung, tüoxauf biefer ertüibexte:

„^a, tüic foHen tüit e§ benn aber fonft anfangen?" äßii; überlegten einen

5lugen6li(f, nnb bann erlaubte ic^ mir ben S5orfd)lag, ic^ moHte, fobalb toir

in ^Jlaing einträfen, fuc^en, auf irgenb einem äßege nac^ ©pe^er p lommen,
tt)o ftc^ bay Hauptquartier be§ ^ronl^ringen bereite befanb, inbem i^ glei(^=

geitig meiner Ueber^eugung 5tu»brurf gab, burc^ perfönli(^e Darlegung ber

©ac^tage ha§ ju erlangen, tüorauf f)ier ß)clr)icf)t gelegt inürbe
;
jebenfaKö liefen

\iä) bann bie 95er^ältniffe günftiger geftalten, al§ tnenn tnir ba§ Seiegramm
abfenbetcn. ^n ^olge beffcn ging bie £)epef(^e nic^t ab. (Seneral ö. '^loltle

^olte bcmnä(^ft im S^ortrage bei ©einer 5}lajeftät bie (Genehmigung ein, ha^

iä) mi(^ noc§ ©pet)er begebe; i(^ trat ba^cr, in ^Jtain^ angelangt, fofort bie

^a^rt an.

S)ie Sluöfü^rung berfclben toar ni(^t fo leicht, ba alle Sinien öon £ften

noi^ äßeften bur(^ S;ruppentran§porte überfüllt maren unb in meiner 2:ran§=

üerfolric^tung öon 9Zorben nai^ ©üben feine ^ii^iff^enöerbinbungen me!§r burcf)=

fül)rten, fonbern biefe, fo tüeit fie noc^ bcftanben, meift in bie nä(^ften, narf)

SBeften laufenben Sinien einmünbeten. ©o mu^te iä) midj ber öerfc^iebenften

2;ran§portmittel bebienen unb brauchte geraume ^eit für bie öer^ältni^mä^ig

fur^e ©trede. ^uerft beförberte mi(^ ein 3}ie^tran§port öon ^Dtainj ab ; bonn

ftie^ id) auf einen ^UQ' tuclc^er eine reitenbe Batterie be^ V. 5lrmeecorp§ über

ben 9i^ein führte, ^ier ereignete fid) ein fleine» !omifc^e§ ^nterme^go. 2)er

3ug befanb fi(^ in feiner ^o^rt untüeit einer ©tation auf einer großen 6uröe,

fo ba^ man beim ^inauöblicten fotr)of)l bic Socomotioe lüie ben legten Sßagen

fe!^en lonnte. ^m ßou|)6 mit ben Dfficieren ber SSatterie ft|enb, öerna^men

toir plö^lid^ bo§ ©ignal: „2)a§ ©ange !^alt!" meiere» beutlic^ in unfere

C^ren f(fällte. SBir fallen au§ hcm genfter unb bemerften einen Trompeter,

ber, l^inter bem ^uge ^tx laufenb, bie§ ©ignal ununterbrochen mieber^olte.

£er 5Ronn, tnelc^er ber SSatterie ange^^örte, ^atte in ber offenen 2^^ür eine§

^ferbetranyportn)agen§ geftanben unb mar burc^ ha§ 25ortreten feinc§ $ferbe§

plö|lic§ auy berfelben §inau§ ejpebirt morben. Ölücflic^er Sßeife mar i^m bei

bem ©tur^e nichts gef^e^en, unb ba er feine S^rompete umgehängt bei fi(^

^atte, bebiente er fiel) berfelben, um burrf) ba§ ©ignal feinen 5lnf(^luB an bie

Xriippe tüieber gu betoirten. ©elbftDerftänblid) tonnte biefem 9iufe ni(^t f^olge

gegeben tuerben, unb toir bampften tüeiter. 511» i(^ fpdter^in im S)ecember in

Sßerfailles pfättig mit hen Officieren ber SSatterie pfammentraf , fiel mir

biefer 3}orfal[ ein, unb iä) erlunbigte mic^, toie bie ©ac^e geenbet §ätte. 2)er

3ug erlitt eine SSerfpdtung auf ber nöc^ften -öaltcftelle , unb e§ tuar bem



390 S)eutfd}e IRunbfc^au.

Stom^etet bamal§ gelungen, Quf ber Station ben 5lnf(^lu§ ju gewinnen. —
äBeiter ging meine 9?eife auf einei; ßocontotiöe, bann ein ©tütf 3U gu^, unb

enbli(^ erreichte ic§ ouf einem mir 5uföIIig in ben 2Beg fommenben Sauern=

tüagen glütflic^ <Bptt)zx, iüofelbft iä) ben .Kronprinzen fanb.

dlaä) !uraer 5Jtelbung, h)o§ meine ^Infunft be^tüede, erüärte fi(^ Seine

^önigli(^e §ol§eit gleich Bereit, auä) o!^ne bie testen 5t6tl)eilungen ju erwarten,

bie Operationen, fo Balb bie» irgenb mögli(^, 3U Beginnen. Sßann bie§ aber

üBer!§aupt au§fül)r6or tüäre, barüBcr follte ha§ 51ä^ere noc^ mit ©eneral

p. SSIument^ol gemeinfc§aftli(^ befproc^en toerben.

S5i§ bie§ äur 5lu§fü^rung !am. Behielt mic^ ber :^o^e öcrr Bei ft(^ unb

jprac^ fic§ auf bo§ Offenfte in feiner fo Beäaubernben Söeife ü6er öerfc^iebcne§,

auf ben ßrieg ^ejüglii^e ju mir, al§ feinem ölten ÖeneralftaB§officier im

gelbguge öon 1866, au§. Seine Stimmung mar eine gehobene, mit freubigem

^inBlicE auf bie @inmütl)ig!eit ber beutfc^en dürften unb bie Segeifterung be§

gefammten beutfc^en 3Sol!e§. 9iamentlic^ tüar ber ^ronprinj glücflic^ barüBer,

unter feinem ßommanbo, au^er jtDei preu§if(^en 6'orp§, bie Streitträfte ber

fübbeutfc^en Staoten bereinigt ^u felien, unb erBlitfte gerabc barin, ba§ ber

Kronprinz Pon $preu§en aui^ üBer biefe ben £)BerBefef)l fü!^rte, eine S^ürgfc^oft

für bie Siefe unb ^eftänbigfeit ber beutfc^en ©cfinnung, toelc^e tro^ fo

Pielfad)er innerer Streitigleiten bod^ ftet§ bie Öruublage foP3o!§l Bei ben

dürften lüie Bei ben 93ijllern für ba^ Söo^^lerge^en ber bentfc^en Stämme

Bilben P)ürbe. 5}ht einem leifen 5lnfluge öon ^ebauern tüiel ber l^olje ^err

barauf ^in, ba^ i!§m !^ier nur ber Heinere S^^eil ber franjöfifdjen Strcitlräftc

gegenüber ftänbe, PDö^renb er fo gern bort, tüo Bei ben |)ouptmaffen bie @nt^

f(l)eibung faEen mu^te, ha§ Seinige beigetragen ^ätte. ^(f) geftattete mir,

barauf ^u Bemerfen, ba§ bie» auä) bie 5lBfic^t be» ©eneral» o. 5Jlolt!c h)äre,

ber gePjiB auc^ in bicfem Kriege 5llle§ aufBieten tüürbe, um ben ßronprinjen

oon $preu^en nii^t eine 5leBenroIIe fpielen gu laffen. „S)ie Sl^aten 6urer

königlichen §o()eit toerbcn nicl)t :^inter bcnen be§ ^^^^i-'^^ ^866 jurüdbleiben;

aber," fügte id) ^inju, „bie 3lbfi(^ten be» ©eneral» lönnen nur erreit^t titerben,

toenn bie 5Irmee fofort ^ur DffenftDc überge!^t. Sobalb biefelbe mit bem

5!}tarf(^at[ Waz 5}ca^on fertig geiüorben ift, tnirb mon it)rer ^um ,3wffl^^^^en=

tüirlen gegen bie §oupt!räfte be§ ^einbe» gett)i§ bebürfeu."

(^Uiä) barauf trof auä) (Beneral ö. S3lument^al ein, unb tnir begaben

un§ in einen 5lebenfaal, in tneldiem auf einem großen Slifc^e bie Ö)enerolftab§=

larten be§ ßrieg§fc§aupla|e§ ausgebreitet unb bie SteEungen ber einzelnen

%ruppent!^cile be^eii^net toaren. 2^ lurjem SSortragc ftetlte ii^ bie allgemeine

Sage bar, gleichzeitig mit abgeriffenen ^Papierftreifcn bie 5|}un!te bejeii^nenb, an

beneu fic§ bie 6orp» be» ^Prinjen ^^^riebric^ ^arl unb be» ©eneral» ü. Steinme|

3ur 3eit befanben. ^ierburcl) ergab fid^ beim erftcn Ueberblid fofort, ba§, pjenn

ein gemeinf(^aftli(^e» §anbeln mit ber fronprinjlii^en 5lrmce überhaupt in db^

feParer 3cit ermöglid)t Inerben fottte, le^tere aEerbing» fe^en mu^te, balbigft

mit ben il}r gegenüber ftcl^enben feinblic^en Gräften fertig ju hJerben. 5luc^ au§

ben S)arlegungen be§ Generals ö. S3lument!^al ging !^eröor, ha^ l^icr nur
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ha§ (S5efü:^l öor^ettf(^tc , foöalb al§ irgenb f^unlic^ an ben f^einb ^exan

3U fomnren, unb gleichzeitig etful^i; \^ babei, ba^ bet S5efeP jur 35ei-=

fammlung ber 2:ru^^en 6eteit§ am 5Roxgen biefeg S;agc§ ouSgefertigt inorben

)X)ax. ^^ tüanbte mic6 bafiei: an ben ^-on^xinjen mit ber SSitte, ju geftatten,

ha% ber antüefenbe ^M]ox ö. ^al§n!e ein c^iffxitteS S^elegtamm für ba§ gro^e

Hauptquartier auffegen mochte, iDonac!^ am folgenben S^age, ben 3. 5lugu[t,

bie Strmee bie ©renje üBerfc^reiten toürbe. ^ierju 6emer!te jebod) ©eneral

ö. ^lument^at, ha^ bie einzelnen ©or:p§ no(^ nic^t fo in fi(^ aufgefc^Ioffen

tüären, um Bereit» am folgenben S^age bie SSetnegung Beginnen ju fönnen;

biefeg 2:oge§ Bebürften bie Xruppen no(^ iebenfaE§ für fid§. <Bo tüurbe benn

in ha§ §al)n!e'fc§e 2:elegramm ber 4. 5luguft al§ 2;ag be§ 5lufBruc§e§ gefegt

unb bie öon mir unteräei(^nete c^iffrirte iepefct)e naä) ^Jlainj aBgefanbt.

^n ber dlaä)i gegen 11 U:^r tonnte id) meinen Siücftüeg antreten. @r

lüar nocö ettt)a§ umftänbli(^er al§ bie f^a^rt Oon ^Raing mä) Speljer, unb

\ä) langte erft am 3. 5luguft ^Jlorgen§ gegen 8 U^r in ^Jlainj an, inbem i^

fo l^inter einanber bie britte 51a(^t untertrieg§ jugeBrac^t l^atte. Söä^renb

meiner ^rrfa^rt traf ic^ an einer tleinen |)alteftelle auf einen eBen bort ein=

laufenben 3ug, n)elc^er eine @§cabron ber ©arbe^.^üraffiere Beförberte. 5luf

meine (Srfunbigung ^örte id§, ha^ in bemfelBen nähere SSe!annte, mit benen

\ä) manche oergnügte Stunbe öerBrac^t ^otte, fic^ Bcfanben, toie (Sraf Sütti(^au

unb |)err ö. 5)laffoh3. ^ä) inar granfam genug, fie in i^rem Schlafe au

ftören, um i^nen ^lüii auf il^ren toeiteren 2Beg 3U h)ünf(^en, ba man boc§

nic^t tüiffen tonnte, toann ober oB man fic^ üBer"^au)3t ttiieberfe:^en tnürbe.

3m UeBrigen fü:^lte i(^ teine 6pur öon 5Mbig!eit ; bie anregenbe Sef(^äftigung

unb bie 5Jknnigfaltig!eit ber öu^eren ßinbrücfe :^alfen, tnenigfteng für einige

3eit, über för^jerlid^e 5(Bfpannung ^intncg.

3n3triif(f)en hjaren on bemfelBen 2. 5tuguft in ^Jlainj am 5la(?^mittoge

^ad^ric^ten eingegangen, tüeld^e üon einem ©efec^t Bei (SaarBrütfen fprac^en,

unb e» fc^ien, ba^ biefe @tabt Oon bem Setac^cment be§ DBerftlieute=

nant 0. 5|3eftel in golge eine§ fran^öfifc^en 5lngriffe§ geräumt toorben fei.

2:^atföc^li(^ Oerljielt e§ fid§ au(^ fo. Dkc^bem ein paar SQßoi^en lang bie Heine,

tapfere ©d)ar ben Waffen be§ franjöfifc^en §anpt§eere§ unmittelbar gegenüBer=

geftanben, ^atte enbli;^ ein lurjeS Sßorge^en ber Se|teren ftattgefunben, unb

nur fedjtenb toaren bie l^o^^enjolternfiiicn güfiliere unb bie rlieinifc^en Ulanen

bor ben \xä) i^nen gegenüber enttnitfelnben ©treitfräften prücfgetüic^en, auf=

genommen oon einem 2)etad§cment, tnelc^eS noc^ rei^tjcitig ju i^rer Unter=

ftü^ung bereit gefteUt tnorbcn P3ar. ©o fanb bie aufopfernbe Eingabe ber

!leinen 2;ruppe i^ren rü^mlic^en 5lbfi^lu§ unb bilbete für un§ %Ut einen

©egenftanb ber aufrii^tigften 5lner!ennung unb ^etnunberung.

3)ie S^atfac^e, ba§ ber geinb beutfc^eS ©ebiet betreten unb unfere 2:ruppen

fi(^ jurüdgejogen Ratten, fotoie ber Umftanb, ha^ hJälirenb bcg @efe(^tel einige

Käufer öon ©aarbrücfen in Sranb gefcEjoffen toaren, rief bei un§ in ber §eimat:§

mannigfactie Erregung ^erPor, inö^renb man in ^ari§ ha§ an unb für fic§

unbebeutenbe @reigni§ tüie eine ficgrei(^e ©c^lad^t feierte, ^ierju trug bort
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bie ettnag unüare 5lnfd§auung einer ^eft|naljme be§ „^o^Ien6ecfen§ Don ©aar=

BtücEen" Bei, bem ©efec^t eine ^ebeutung ju geben, tnclc^e e§ t§otfä(^{id§ ni(^t

!§atte.

Unfere Sluffoffnng ge^t au§ meinen ^^otijen öont 3. 5tuguft Verbot, in

benen e§ ^ei^t:

„£>a§ 6^efed§t öon ©aatbrüden ift oon unbebentenbcr Statur, ein SSoi;poften=

gefec^t, toie tüit beten noi^ bielfoc^ f)abcn toerben."

^n SSejug ouf ben tüeiteren f^oxtgang bei: C|3erationen finben fi(^ e6enfall§

untex bem 3. Sluguft in meinen Slufjeii^nungen no(^ folgenbe ^emetfungen:

„Unfere ßoöaHexie erreicht ^eute an allen Stellen bie ©xenje. 2Bit begeben

un§ lt)af)xf(^einli(i^ am 5. 3(uguft bon f}kx nad) ^aiferglautern. 9ioc^ f^eint

e», al§ ob bie granjofen un§ extüatten tnoHen. ^ann !önnte e§ um ben

9. 5lnguft gu exnftlic^en 5lctionen Bei hex §au|5tatmee !ommen, tüä^rcnb bex

ßxonptinj tüo^xtcfieinlid^ fc§on frül^er "heftige ©efec^te I)aBen toirb."

6igent!^ümli(^ toaren jeboc^ bie Umftänbe, unter tncli^en mon im großen

§au:ptquartier om 2. 5luguft überhaupt ßcnntni^ öon bem ©efet^t bei eaar=

bxnäen crfjielt. ^n ber |)i^e be§ .Kampfe» ge'^en 5}iclbungen ,^unö(^ft meift

nur an bie unmittelbar üorgefe^ten StcEen. 2)icie mclben jtoar tüeiter, aber

boc^ meift nur bort^in, bon tno Unterftü|ungen p ertnarten finb. 3m Uebrigen

nimmt bie eigene 2:^ätig!eit bie fämpfenbe 2ru:ppe öößig in ^Infprui^, unb fo

!ommt e§, baB ba§ große Hauptquartier öon berartigen 3}orfälIen öer§ältni§=

mäßig fe!^r fpät, oft erft auf großem Umluege, 5k(^ric^t er:^ält. 5tamentli(^

tüirb bie§ ber f^att fein, tüenn Bei einem Diüif^uge bie in ber 5M^e bcy ©efec^t»*

felbeg befinbli(^e 5Eclegrapt)enftation frü^3eitig aufgegeben tüerben mu§. 6o

toar !^ier öon ber Gruppe im ßoufe be§ 2. Sluguft feine einzige 9kc§ric^t im

Hauptquartier in 9)loin3 eingelaufen. 2)agegen !^atte ein 2;elegrap^enbeamter

in grantfurt a. W. feine 5Jht^e ba3u Benu^t, um ft(^ mit feinem Kollegen

in SaarbrücEen ^u unterhalten unb fic^ 3u crhmbigcn, tnie bie 23er!)ältniffc

bort lagen. 3)ie i^m hierbei zugegangenen öerf(^icbenen 5kct)ri(^tcn bcpefc^irtc

er, ba fte i^m öon 2ßi(^tig!eit erfc^ienen, meiter an ben 6^ef ber Fyclbtelegrapf)ic,

£)Berft 5Jbt)bam, burd) ben tüir :^ieröon erft ^enntni^ erf)ielten. ^^^i^^^^i"

!onnte man fi(^ burd) bie auf biefem SBege eingegangenen einjelnen ^Zotijen

tein öoltftänbig !larei SSilb über bie ßreigniffe Bei Saarbrüden madjcn, fo

bo^ SSronfort genötl^igt tüar, gegen 5)torgen be§ 3. 5luguft Bei bem €ber*

commanbo ber erften 5lrmee telegrap^ifc^ angufragen, \üa§ benn eigentlid^ bort

öorgefallen h3öre.

5lm 5lbenb be§ 4. 5luguft, alfo an bemfelbcn S^age, an toeli^em bie !ron=

prinjlidje 5lrmee bie (Srenje üBerfi^ritten liatte, erhielten tnir Bereit» 5iac^ri(^t

öon i!^rem fiegreic^en ©efec^t gegen bie öon Waz ^dt}on Bi§ SBeißenburg

öorgef(^oBene £)iöifion £)oual), bereu tapferer ^ü^rer in biefem ungleichen

Kampfe geblieben tüar. „Seine ^Dlajeftät, ben ic^ eben gcfproc^en, ift im

^öc^ften ©rabe freubig Betüegt öon biefem erften unb rec^t bebeutcnben Erfolge

fetne§ So^ne§. äßenn ber ^einb Se^terem gegenüber 8tid) §ält, tnerbcn beren

Balb no(^ mehrere folgen. £)er ^ronprin^ l)at nur ^larfc^alt 5Jlac ^la^on
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öor ftc^; bte gefammten öauptMfte be» f^einbe§ ftef)en öon Saargetnünb bi»

6aar6rücfen hex erftett unb ,3tüetten 5Irmee gegenüöet" ^).

5tuc^ bet 6. 5{uguft fa^ ba§ ö<iu:ptquatt{ei; noc^ in ^Jlamj. „S){e Sachen

fielen gut. @Ben f^irft ©ööcn Dloi^rtc^t öon einem gUtiflic^en @efed)t 6et

SaaxbxMen. 2:ex geinb fc^eint bie ©aatlinie p öerlaffcn. $lßelc^' eigen=

t^ümlic^e» SSerfa^ten! Grft rennen bie ^tangofen in aUer .öaft bort^in unb

t§un, ai5 ob fie ü6et un» Verfallen tnollten, erflären auc§ ben ßrieg, abex —
e§ etfolgt ntc^t§! 2ßie tüir ie|t Bereit finb, auf fte loä,^uge^en, öerlaffen fie

il^xe ©teöung! 5[llijgli(^, ha^ fie auf 93ce^ ober 5knct) ab.^ie^^en; möglich auc^,

ba% fte nocf) bie»feit§ jener Crte in einer guten ^^ofition äöiberftanb ju leiften

beabfic^tigen unb 5}iac 5[lla!)on mit feinen Gruppen fjeranp^ie^en fuc^en. 2JÖir

finb auf 5tlte§ borbereitet; nur toürbe fi(^ bann ein entfc^eibenber 8(^lag leiber

noc^ ettoag ^inau§,3ic^en. S^ie SScrIufte in ben (5)efcct)tcn !ennen tnir nii^t;

nur foöiel ift ftc^er, baB fie fe^r bebeutenbe finb."

^n ^e^ug auf bie 9k(^ric^ten über S}erlufte fei ^ier bereit» bemerft,

ba% e» gan3 unmöglich ift, biefetben fofort nac^ einem @efed)te, unb beöor bie

2;ruppenberic§te eingegangen finb, rit^tig anzugeben. 5Jcan ift öielme^r

unmittelbar^ nac§ Sc^lac^ten unb G)efe(^ten nur auf ganj allgemeine

©(^ä^uugen angetniefen, iüobei bie öeftigfeit be§ ßam:pfe§ an einzelnen

Stellen, fotoie bie 5Jlaffe ber babei oertoanbten S^ruppen unb bie S5ef(^affen=

§eit be§ (5^elänbe§ tno^l einigen 5tn^alt getDöf)ren; aber e§ gehört au(f) bann

bereit» befonbere ßrfa^rung bap, um fid) ni(^t ju fe^r ^u öerrec^nen.

^ä) bcfinne mic^, ba% am 5lbenb be§ 6c§Ia(^ttage§ öon ©raDelotte unb

©t. $Priöat bie 5tnnaf]mc öorlag, toir tuürben cttna 8000 5Jlann öerloren fjaben,

unb als ic^ barauf bemerfte, tuir tonnten aufrieben fein, tüenn tüir mit

15 000 9Jcann abtämen, erregte biefe Sefjauptung ein ungläubige» Säckeln.

Seiber übertrafen in 3Bir!licl)feit bie Cpfer noc^ meine Sc^ä^ung; Itiir öerloren

an jenem Sage an 20000 531ann.

9ioc^ ein anberer $un!t in ben nac^ ber öeimat^ gefanbten Seiegrammen

ift e§, über tnelclien bafelbft leicht eine getoiffe 5lufregung entfte^t, nämlic^

lüenn in biefen 3)epef(^en nic^t fofort bie Sruppentörper angegeben finb, bie

an bem ©efec^te tf}eilna^men. 6§ liegt getoiB bie Dotte Berechtigung bafür

bor, baB ^on 3u Öaufe nac§ allgemeiner ßenntniBna^me be§ betreffenben

ßreigniffe» ^undd^ft bie f^roge auftoirft: „einb bie Unfern auc^ babei getoefen?"

^n ber Siegel ge^en gerabe bie Seiegramme be§ groBen Hauptquartiers bei

Slctionen, too mehrere 5lrmeen bet^eiligt finb unb ba»felbe fic^ babei befunben

^ot, al» bie erften in ber öeimat^ ein. 9iun fann man fieser fein, baB ^^^

in i^nen entf)altenen 5lacl)ric^ten nocf) an bemfelben Sage meit^in im 5lu§lanbe

in ben öauptftäbten neutraler Staaten ebenfoH» anlangen unb öon bort ben

2Beg unmittelbar an bie Stelle be» öegner» finben, melrf)e alle 5k(^ric^ten

jufammenfaBt. Un» finb ^älle üorgefommen, P30 lüir hnx^ folrf)e telegrapl)if(^e

9kc^ric§ten auf biefen Umlnegen rec^t gelnic^tige ^iotijcn bcfommen ^aben.

^) Sitte bie mit 5tnfü^ning?,5ei(^en berfe'^enen Stellen finb wörttit^ ben bamal» bon mit

gemachten ^lotijen ober cin^etnen naäj ber .öeimatf) gericf)teten SBriefen entnommen.
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SBettn alfo einerfeit§ bte SSetec^tigung, gu erfal)rcn, toet tnitgeMm^ft fjai, für

bie in her §eimat^ ^eftnbli(i)en anerfonnt tüetben mu§, fo tann bo(^ biejett

@efü!^len unb SQßünfi^en öon ©eiten be§ großen |)au^3tquai;tiet» nur mit

größter 35orfi(^t Otei^nung getragen ioerben. @ttna§ anber» liegt e§ mit ber

birecten SSenadjric^tigung ber einzelnen 6or^§ an bie ^eimatf)li(^en ^Proöingen.

£)ie|e gelangt junöc^ft meift ettoa» f^jäter an nnb h)irb Bei il^rer Entfernung

öon beut 6entral^un!t in Weiteren Greifen be§ 9ieid)e§ unb bc§ 5lu§lanbc»

auä) erft in öert)ältni§mä^ig fpäterer ^^it Be!onnt.

S)ie 2:ragh)eite ber t)om ©enerol ö. ß^öBen eingegangenen 5lac^ri(j^ten üBer

ba§ ©efec^t Bei 6aarBrü(fen lie§ ft(^ jur ^cit no(| ni(^t überfeinen. @§ liefen

au(^ no(^ mel^rere 5Eelegramme anberer f^ül^rer t)om @efec§t§felbe ein, fcfilie^lic^

au(^ öon bem um 7 IV^r 5lBenb§ bafelBft eingetroffenen General ö. ©teinme|.

5[Rit ©i(^erineit !onnte nur angenommen tüerben, ba^ 2;ru)3pen öon Beiben

Slrmeen an bem ^am^fe fi(^ Betl^eiligt l^atten, unb ha% ber SSefe^l üBer bie=

felBen öon einer §anb in bie anbere gegangen tüar.

„2)ie ^^ac^t inurbe eine fe!§r unruhige, ^ä) !§atte mid§ eBen gegen 5}litter=

na^t ^n SSett gelegt, al§ e§ an ber X^üx flopfte unb eine ©timme bur(^ bie

geöffnete S;pr fragte: „35erbt), finb Sie !§ier?" ^c^ erlannte an ber ©timme
ben dürften 5lnton ^^abjitoill, ^lügelabjntant ©einer ^J^ojeftät. S?eim @in=

treten fagte er mir, e§ toäre eBen ein S^elegramm an ben ßönig gelangt, beffcn

^nl^alt nic§t rei^t öerftönblid) fei, unb er inäre beSl^alb l^ierljer gefc^itft töorben.

©(^nell hjurbe Sic^t angejünbet unb notf) im SSette la§ iä) jene 2)e|)ef(^e, töelc^e

mit ben SCßorten anfing: „^toei 5lbler" u. f. to. ©o öiel ging au§ t^r

tnenigftenS ^eröor, ha'^ aniS) Bei ber fronprin^lii^en 5lrmee eine ©c^loc^t ftatt=

gefunben l^atte, unb gtüar cBenfaüS mit fiegreic^em 5tu§gange. SBo biefelöe

aBer gefi^lagen tnorben toar, liefe fi(^ junäcfift nii^t erlennen. T)a un§ bie

SSetüegungen biefer 5(rmee inbe§ Bi§ ba^in Be!onnt JDaren, fo Hefe ft(^ bieg

öielleii^t bur(^ ßomBinotion feftfteUen. ^ä) fprang bo!§er an§ bem Sette unb

fe|te mid§ on ben 2:;ifd), auf Inelt^em fi(^ bie harten au§geBreitet Bcfanben.

£)ie Unterhaltung l^attc injtüifdjen ben in ber 5teBenftuBe liegenben ^ranbenftein

ertüedt. 5luf feine ^^rage: „^ft ettüo§ log?" rief ic^ i^^m ju: „^omm' mal

l^er!" @r erf(^ien nun in bemfelBen ßoftüm töie ic^, unb fo fanben tüir Beibe

un§ an hi^m Zi'iä) jufammen, tüie tüir au§ bem SSett aufgef|)rungen iüareu,

jeber mit einem ßii^t in ber §anb. Unfere fofortige SSetmutl^ung Beftätigte

ftd§ fpöter!§in, ha^ töir e§ mit ber ^toeiten |)älfte eine§ Telegramms ju tBun

]§atten, beffen erfte |)älfte auf unaufgetlärte SCßeife ni(^t in bie ^anb be§

ßijnig» gelangt mar. ^cbenfaUg tüor bie 5la(i)ri(^t fo Ö3i(i)tig, bofe erlnogcn

tüerben mufete, oB toeitere 5lnorbnungen ju treffen tnären. äöir tnedten bal^er

55ronfart, bem ftc^ be Slaer unb, iä) glauBe, and) SSlume anfd)loffcn, unb

gingen ,V'^ ©encral ^PobBielsti.

^flac^bem Juir biefcm mitgetl^eilt, tüa§ öorlag, inanberten mir, in @emein=

f(^aft mit il^m, 5llle in bem öor^^in Befc^rieBenen ^lufjuge ^um ©eneral

ö. 5Jlolt!e, ben tüir au§ bem ©c^lafe medten. ^c^ tüerbe nie ben eigentpm=

liefen (SJefic^tSauSbrud be§ ©enerol§ oergeffen, al§ er fi(^ in feinem ^ette

erl^oB, o^ne $Perrüde, öom 5}ionbf(^ein Beleuchtet, unb un§ anfaB, al§ oB er
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fragen tooHte: „2Bo§ i[t benn ba5 für eine ©efeUfc^aft?" ^n bei; barauf

folgenben ^efprec^ung !amen intr ju ber ^utreffenben 5lnfic^t, ba§ ber ßam^jf

in ber ©egenb öon 2Bört^ ftottgefunben ^a6en mufetc, unb e§ tonnten nun

Tticä^t nur bie anberen 5trmeen ^ieröon benachrichtigt tnerben, fonbern anä) bic

no(^ jurüdE 6efinbli(^en 6orp§, tnelc^e bisher feiner 5Irmee juget^eitt h)aren,

ber neuen Sage entfprecfienbe äBeifungen erhalten. %u^ für bie I. unb

IL 3lrmee tourben 9?efe^Ie crlaffen, ba% fie über bic @aor 'fiinaug nic^t ju fc^arf

nad^bröngen foEten, ha fie in ftc^ no(i) nic^t genugfom berfammett tnaren.

^nbererfeitS inottten tnir fie ober aud§ ni(^t obwalten, bem fyeinbe, ber öor

i^nen feine ^auptmac^t ^atte, ^u folgen, inenn er tneitcr ab5ief)en follte.

„06 bieg ber gall, tuirb ber heutige 2;ag ergeben, ^k Blutigen kämpfe

l^abcn für un§ einen unbercifienbaren SBert^ ; aber fie ftnb nur bie Einleitung,

^ie gntfc^eibung ftel)t noc§ bebor. £enn bi§ je|t :^aben fic^ bie Beiberfeitigen

^auptarnteen nur mit 2:f)eilen berührt, ©ott ttiirb ferner Reifen. Sie 3}erlufte

tnerbet ^^r in Berlin e^er erfahren al§ tüir :^ier."

§ier feien no(^ einige S9enter!nngen über bie .«kämpfe be§ 6. 5luguft öon

©pilgeren unb bon SBört^ eiugefc^altet. 5ßeibe Sc^lac^ten geigen bie eigentl)üm=

li(i)e ©rfc^einung, baB fie gegen ben 2Billen ber betreffenben 5lrmeefü^rer ftatt=

gefunben .^aben. Siefe gr|(^einnng ftel)t ni(^t öereinjelt ba; benn auc§ bie

britte gro^e ©c^lai^t, bie bon (Jolombet) am 14. 5luguft, ift unter ä^nlic^en

3}er^ältni|fen gefc^lagen tborben. ^n alten biefen gälten ging ba§ Engagement

bon ben al§ i^orpoften ober 5lbantgarben borgefctiobenen Sruppen au§. Ueber=

einftimmenb ^atte man bei biefen bie 5lnjid)t, baB ber in näc^fter ^l.äf)^ befinb=

lic|e geinb im Slbjug begriffen fei, unb inar bom orange befeelt, nid§t nur

bie gü^lung mit i^m 3u bel)alten, ):üa§ unter alten Umftänben bie 5lufga6e

folc^er borgefc^obenen Gruppen ift, fonbern i^m auc^ bei feinem Slbjuge fo biel

<Scl)aben inie mögli(^ jujufügen.

^ei Spi(^eren fa§ fic^ in i^olge beffen ©eneral b. ^ametfe fofort mit

feiner ganzen Sibifion in einen I)eftigen ßampf mit bem ©egner bertnidelt,

inelc^er toiebcr gront machte unb fic^ i^m in einer formibabeln 5|}ofition

entgegenfteüte. S)a§ ©efei^t na^m fel)r balb einen folc^en Umfang an, ha^

ein ^uvütfjie^en ber 2^ruppen nic^t mel^r au§fül]rbar tbar, ol)ne ha% fie babur;^

eine bollftönbige 5Heberlage erlitten Ratten, ^m ru^mbolCen Seftreben, ben

im fcljtberen Usingen bcfinblidjen .^ameraben p !§elfen, eilten aKe preufeifi^en

Gruppen, bie fi^ i'berfiaupt in ber 51a^e befanben, bem @efe(^t»felbe

3U unb griffen in biefen .<f?ampf ein. 6elbft eine Batterie bei I. 5lrmee=

corpl, lt)eld)e in ununtcrbroc£)encr ga^rt bon Königsberg bi§ in biefe ©egenb

gelangte, fe^te biefelbe no(^ eine 6trecfe fort unb erreichte ha^ ©c^loc^tfelb.

8o !am e», ha% \iä) S^ruppent^eile ber I. unb II. Slrmeen engagirten, ol}ne ha^

bon Einfang an eine einf)eitli(^e güfirung borfianben tbar. S)a§ Dbercommanbo

ber II. 3lrmee !^atte biefen Kampf nic^t borauggefe^en unb lonnte i^n aurf)

nic^t borauöfefien. 3]ielmel)r tbar bort bie 5lbfi(^t getbefen, ben geinb in fetner

ftarlen ©telCung hinter ber ©aar ni(i)t in ber Thront anzugreifen, fonbern

benfelben burc^ eine Umfaffung feine§ redeten |^lügel§ 3ur Üiäumung biefer

©teöung ober jur 6(^lad^t unter für i^n ungünftigeren 3>crl)ältniffen äu
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jlüingen. ^n biefci: Ütic^tung ioaren bie S^tuppenbetüegungcn eingeleitet

tüoi'ben, unb ha man Bei ber 6i§^engen Haltung be§ ©egnex» tüo^l mit Siecht

nii^t an einen SSorfto^ be§fel6en ü6er bie ©aar gknBte, fo ^atte man auc^

einen fo ernften .<i?ampf iüie ben um ©pid)cren, toelc^er but^ bie ^nitiatioe

eine» Untei;fü:§x*et§ bet I. 5(tmee !^eröorgerufen tnotben tüar, nic^t etlüattet.

S)ex ^rin^ griebxic^ ^axl ^atte um fo tüeniger bie 5t6fi(^t, einen berartigen

ßampf Bereits an biefem 2^age ^ei-oorjutufen, al§ feine 5lrmee pm gemein=

f(^aftlic^en @infe|en auf einem ^ampffelbe no(^ nic^t au§mc^enb 3ufammen=

gebogen toax. ße^tere§ follte erft burc^ bie Setnegungen am 6. Sluguft )X)k

bie be§ folgenben 2;age§ exreidjt tnerben. ©o !am e§ benn, ha^ nur Steile

ber I. unb IL 2lrmec ^ier jui; 3}ettüenbung gelongten, unb ein gemeinf(^aftlic§e»

6infe|en all et Gräfte, tnic bie» für eine 6ntf(Reibung erftreBt tuexben mu§,

au»gef(^loffen BlieB.

^ei 2Öi)i:t^ maren e§ bie 33orpoften be§ V. 5ttmeecoxp», tüel(^e eine

5lBt§eilung xecogno5cixenb gegen ben ^einb öorf i^itften , ol» Beilegungen in

beffen Saget anfc^einenb auf feinen SlBgug beuteten. 3)a§ ^ietbutrf) entfteljenbe

©efe(^t tief bie !ametabf(^aftli(^e Untetftü^ung be§ ouf hcm teerten ^lügel

Befinbli(^en Bat)etifc^en 6otp§ be» @cnetal§ D. ^attmann ^^etüot, beffen öotberfte

S)it)ifion in bem fc^tuietigcn S5etg= unb SBalbgelänbc in einen fc^t etnften

ßam:pf getiet^, toät)tenb beffen baS S^etac^ement be» :ptcu§if(^en V. Sotpy feine

ÜtecognoScitung aB6ta(^. 2)a nun oBet ha§ G)efe(^t Bei ben Batjetn immet

^eftiget tüutbe, auc§ tneitet lin!» ein ©efec^t Beim XL (Sotp» fid^ enttüicfelt

!§atte, trat ha^ gcfammte V. 6ot:p§ in ben ,^am|3f ein, um 3u öet^inbetn, ba§

bet ^einb fic§ mit UcBetmai^t auf einen bet fylügel bet ?ltmee Inctfc, lDäl)tcnb

injtüifc^en bem Bat)etifc^en ßotpsi öom OBetcommanbo bie 2Beifung 3uging,

ba^ ©efe(^t aBjuBtec^cn. ©o finb bie etften ^J^omente bet S(^lad)t but(| einen

fc§tüan!enben @ang c^ata!tctiftif(^, inbem, lt)äf)tenb bie eine 5lBt^eilung 3Utüd;=

ging, bie anbete oottücftc unb bie leitete toicbet jutüdgetufen tnutbe, al§ bie

etftetc 3u i^tet Untetftü^ung ha§ ©efec^t öon Dieucm aufnahm. 5lBet nun=

me^^t ttaf au(^ bet ^tonptinj felBft no(^ terfit^eitig auf bem 6c^(a(^tfelbe ein,

um bie einheitliche ßeitung ^ut S)utd)fü^tung be§ ÄampfeS üBctne!^men ju

lönnen. Unb ^ietBei geigte e§ fid), toie gut e§ tüat, ha% bie 5ltmee, in fic§

Beteit§ aufgefc^loffen, mit allen iliten Steilen auc§ jut gemeinfc^aftlic^en 3}et=

tüenbung Beteit ftanb, fo ba^ bie ©(^lad)t felBft nunme^t äiclgemä^ geleitet

metben fonnte. £et ßampf toat ein äuBetft ^eftiget unb Blutiget. 3)enn bet

fyeinb, untet i^m feine üotttefflit^en aftifanifc^en 2;tup:pcn, Befanb fid) auc^

!^iet in einet feftungä^nli(^en ©teCtung, unb mit bet aufopfetnben Sapfetteit

bet Unftigen unb bet gefd)idten oBeten Seitung ift bet 6ieg gu öetbanten.

2)et ßampf toütbe fi(^ aBet no(^ öicl fc^mietiget geftaltet ^aBen, iücnn bie

ftangöfifi^e .^eeteSleitung ted)t,5eitig aEe Stuppen, bie Bei geeigneten 23cfef)lcn

ba^ @efed)t§felb etteii^en tonnten, auc^ in S3etoegung gefegt ^ätte. @efä§tlic^et

lagen in biefet Be3ief)ung nod) bie 3}et^ältniffe Bei ©pid^cten, inbem fel)t ftatfe

2:tuppenmaffen be§ Qeinbeg in bet Mf)t toaten. ©lüdlic^ct äßeife füt un§

toutben biefe nid^t auf ben ^ampfpla^ tietangc^ogen.

(Söeitere 2(6jd;nittc folgen.)
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Jüon

iTubmig $Uin in Sern.

[TlodjbrucE imteriagt.]

L
$P!^iIo]op^if(^e unb gefcf)ic^tli(^c Sßa^t^eiten öon groBer 5lllgemeinl)ctt

^QÖen im Untcrid^ieb bon naturtüiffenf(^aftli(^ er!annten bie fatale ßigenfc^aft,

ha^ fte ftety eine Petitio principii in fic^ Bergen. Siefc !onn in fo Ijo^em

@tabe jebem normal ben!enbcn 5Jtenf(^en einleu(f)ten, ba§ fie allenthalben

S5iEigung unb 5lnerfennutig finbet; aBer ju jtöingenber UeBer^eugungötraft,

h)ie fie naturiüiffenfc^aftlic^ erlannten 2;!^atfac§en unb felBft @efe|en ein=

h3of)nen, tnirb man eine au§ einer Petitio principii ^eröorgegangene :p^ilo=

fo^!^ifcf)e SBol^r^eit nie erl)eBen fönnen. 3)enn ber SSol^rtüurm @!epfi» Benagt

mit SSorlieBe bie ^ol^ftömme p^ilofo^!^if(^er £)en!arBeit, tuä^renb er fi(^

t)or ber eifernen ©einalt öon S^atfac^en unb Dkturgefe^en fc^eu Derlriec^t.

£a^er lommt es, baß felBft bie einleu^tenbften geifte§ti3iffenf(^aftli(^en 2Ba^r=

l^eiten fi(i) immer tüieber eine Äriti! gefallen laffen muffen, ja i^r ganjeg

ßjiftenjrei^t ^äufig in fyrage gefteKt fe§en, meil ber 3h)eifler i^re Petitio

principii öerinirft unb fid) grunbfä^lic^ auf einen anberen ^oben fteltt. ^ft

aBer ber 5lu§gaitg»:pun!t t)erfct)oBen, bann mu^ natürlich auä) ha§ ßnbrefultat

fi(^ mitberf(l)ieben, alfo ein anberes, äutoeilen fogar ein entgegengefe^te»

lüerben.

Um au§ biefer öer^toeifelten Unfii^erl^eit !^inau§ p gelangen, '^aBen bie

6eifte§miffeufc^aften, öoraB $pi^ilofop!^ie unb ©ef(^i(^te, neucrbingg ben SSerfud^

gemacht, \xä) ber naturtt)iffenf(^Qftlic^en 53btl)obe p Bebienen. 2)ie alter§=

graue, greifenf)aft umljertaftenbe 9Jh:tter, bie ^!^ilofopl^ie , erBorgt öon i^rer

jugenbfrifd§ ein!§er ftoljirenben , felBftfic^er ai:ftretenben 2:oc§ter, ber 9ktur=

tr»iffenf(^aft, ben feften @taB ber inbuctiöen 5Jlet^obe, mel(i)er biefe bie Sic^er=

lieit i^rer ©rgeBniffe berbanlt, um gleich i^x feften unb feden Schritte» auf=

treten 3u lönnen.

^) Ginleitenbe ©ebatifen 311 einer @efcf)ii^te ber ^^ifoiopfjie im 3"talter ber Slcnaiffance.

Serlejen in ber föniglid) ungarifcfien ?(fabemic ber SBiffenfc^aften.
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2)er gransofe 5tugufte (Jomtc :^at biefen fl^ftematifc^en 3?eriüngung§üei;ju(^

ber ^pi^ilofop^ie bur(^ ßinimpfung bet naturtoiffenf(^aftIic^en 5[)iet![)obe juerft

borgenotnnten, bei; ßitglänbet ^ol^n ©tuart 5JHtt biefen 5Proce^, bic inbuctiöe

5Jtet!§obe :p^tIofo:p!^ifc^ 3u fntctificircn , mit öirtuofer |^oIgeri(^tig!eit tueiter

gefüi^xt, fein Saitb§mann |)cr6ert 6pencer in fünfunbbrei^igjäl^nger toftlofcr

2^l^ätig!eit biefen S5exfu(^ in feinem monumentalen, gel^n SSänbe umfoffenben

ßeBen^tnetfe ftjftematifi^ au§ge6aut unb in bicfem ^a^xt jum 5lbf(^lufe gc=

hxaä)t .^eute gibt e§ enblic^ auä) ^jl^ilofopl^ifc^e Sßaf)r:^eiten t)on citüdä)n

naturttiiffenf(^oftIi(^ ejactet 6i(^er^eit. <Bo ^dbtn in ben legten 3i^">^^i^ öu(^

auf beutf(^ei; 6eite mänmx tun gmft 2aa§, 5llol)§ giie^, äBil^elm £)itt^et)

äBil^elm SSunbt, 9ti(^ai;b 5lt)enai;iu§ u. 21. eigene, pm 2f)eil glüdtlic^e 25ci;=

fuc^e angefteEt, bie 5p!^iIofop!^ie auf einen buf(^au§ pofitiben, b. 1^. tein natux=

iriiffenf(^aftlic§en SSoben gu ftellen, unb i^t bobiirc^ jene folibe, unonfec^tbate

SSaftS äu geben, um tnelc^e fie i^re, ber mütterlichen ^uc^t enttüac§fene %oä)kx,

bie 9taturtt)iffenf(^aft, neibet. ^i;u(i)t6xingcnb ^ot fic^ biefe Umpfxopfung ber

alten $P^ilofo))^ie auf einen jungen (Scfjijfeling namentlii^ auf bem §elbe ber

pf^c^ologifc^en f^orft^ung ertoiefen. dlaä)htm @. §. Söeber bon ber t)erglei(^en=

ben 5lnatomie, 2:i^eobor ^ec^ner öon ber ^l^t)fi!, ^ermann ßo|e unb SBil'^elm

SÖßunbt oon ber 5p^t)fiologie au§ 3ur $fl)c^ologie gelangt tüaren, liaben fie mit

großem Erfolge ben 35erfu(^ gemocht, bie in ber SSiologie geltenben 9Jiett)obcn

unb bic auf bem f^^elbe ber experimentellen Qorfc^nng gewonnenen @inft(^ten

au(^ für bie $Pft)(^ologie glücflid^ ju öerttjert^en. Unb fo entftanben, namentlid)

unter SSorantritt 30ßunbt'§, Saboratorien für ^ft)(^ologie — eine ^nftitution,

bie man öor fünfzig S^^i-'en noi^ aEentl^alben für eine ^irnöerbranntl^eit erflärt

liaben tDürbe, lüä^renb fie je^t i^ren Siegeslauf burd§ bie SBelt l)ält. @nglanb,

fyranfreic^ unb bie ©(^tüeig l)atten (Snbe 1894 je ein fol(^e§ Saboratorium,

£>eutfd)lanb bereu fünf, tnä^renb ha§ fii^ auä) gciftig mit S3li^e§f(^nellig!eit

enttüiifelnbe 2lmeri!a bereu ein gute§ ^u|enb befi|t, baneben auc§ noc§ einen

ber beften pfi^c^ologifd^en .^öpfe ber ©egentuart, SBittiam ^ame».

§reili(j^ ift ba§ bial^erige Ütefultat ber experimentellen pl)l)fiologif(^en

^ft)(^ologie ein eng begrenzte». 2)enn bie bi§!^er gefunbenen, nod^ baju ftar!

beftrittenen experimentellen ^Dlet^^oben unb @rgebniffe betoeifen me^r für bie

p^t)fiologif(^e Seite bey pf^i^ifc^en 5proceffe§ al§ für bie rein pf^(^ifc§e.

Zugegeben, ©pinoja f^abt 9ted)t, ha% glüifc^en ber p!^^fifc§en Dieil^e ber S5eh3u§t=

feinSöorgänge unb ber pf^c^ifc^en ha§ S3er!^ältni§ ftrenger ^Paraltelität obtoalte,

fo öermi3gen toir mit unferen !^eutigen @jperimentirmetf)oben ber pl^^fifd^en

9tei:§e gtDar leiblich beijufommen, toäfirenb iDir oor ber rein pf^c£)if(^en, öor

ben complicirteren f^unctionen jumal, nad) tüie öor ftiHe flehen. Unb fo bringt

e§ benn bie 9ktur ber ejperimenteHen ^Pfl^i^ologie mit \xä), ha^ lüir bie be=

raufdienben Hoffnungen, bie man anfänglid) an fie gelnüpft !§at, al§ inerbe fie

un§ einft ben Si^lüffel jum großen SBelträtl^fel, ha§ feit ^a^rtaufenben bie

öorjüglic^ften S)en!er ber 5)lcnfc^^eit narrt, enblid^ bringen, auf ein befd§eibene§

5Jta^ toerben ^erabbämpfen muffen. ®enn bie bisherigen ©rgebniffe bicfer iungcn

3Cßiffenf(i§aft finb einerfeitS nod) nici^t genügenb abgellärt unb unter einanber

obgeftimmt, fo ha^ man t)ielfa(^ bon i^r ben ©inbrudt getninnt, al§ Würben
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einzelne i^rer üöeretfxigen 33ettteter in eine neue 6d§olafti! bex^ß^'t unb in einen

^anat\»mn§ h^x aU ©elBftjtnetf fungirenben ©j^jerimente einmünben ; anbexet=

feit§ !ann man ft(^ ni(f)t üetl^el^len, ha^ biefe ßrgeBniffe, felbft lt)enn jie unter

einanber ü6eteinftintntten , bo(^ nur in tec^t engen ©tenjen Geltung fjäikn

unb ba^et für bie ßonftrnirung eine§ SßeltBilbe» inenig Beiuiefen.

£er ©nglänber ^mxtj %^oma^ SudEIe öerfui^te nun, bet großen i^tage,

trie man bie geiftigen $!^änomene in natutU)iffeni(^aftli(^ ^icackx SCßeife 6e=

otöeiten unb fie fomit auf einen geftd)etten Soben ftellen !önnte, in genialer

SBeife öon ber gef(^i(^tli^en ©eite Beijulommen. Unter ^uplfena^me ber

6rge6niffe ber öon Quetelet Begrünbeten 53torolftatifti! unb einer güEe et!§no=

gra:p^ifc^er Seo6a(^tungen öerfudjte er ben in ber 6ultur= unb ©ittengefc^ic^te

ber 5}^enf(^^eit toaltcnben ©cfe^en auf bie ©:j3ur ju !ommen. S)er @inf(u§

ber terrcftrifdien Sage, ber 33oben6ef(^affen!^eit unb be§ Älima§ auf bie treihen=

ben ßulturibeen ber Betreffenben ßänber iüirb öon SSuifle an üßerrafi^enben

S^eifpielen Oon einf(^mei(f;elnber Sett)ei§!raft barget^on. ©ein Ü^efultat gi|)felt

in bem ©a^, ba^ aud) has gefd)id)t(i(^e SeBen, beffen mannigfache 5(eufeerung§=

formen alle OffenBarnngcn menf(^Ii(^er ©eiftegt^ätigfeit in fid) fd^lie^t, eBenfo

fef)r in ftrenger (Befe|mä§ig!eit Herläuft toie bie 5latur felBft. 9latur unb

G)ef(^i(^te finb gleicher 3[ßeife unteitnorfen bem ©a| be§ (SrnnbeS, ber Kategorie

ber ßaufalität. äöebcr im SBaltcn ber 9iatur no(^ im SöeBen be§ ^eifte§

gefi^ie^t @ttt)a§ o§ne jureii^enben ©runb.

^nbem SSutfle folc^ergeftalt bie ßaufalität aU ba» tragenbe @runbgefe^

aller im gef(^i(^tlid)cn SeBen fi(^ oBfpielenben geiftigen ^ßroceffe im ©in^elnen

nac^jutneifen t)erfu(f)t, gewinnt er bie 5[liöglict)!eit, au(^ bie OffenBarungen be§

@eifte§ in naturtüiffenfi^aftlic^ ejader Sßeife ^u Bel^anbeln unb baburc^ ben

allgemeinen äßa!^r!§eiten ber (S^efc^id^te einen feften Untergrunb 3U öerlei^en.

©eit f8ndU giBt e§ boc^ tüenigften» @ine gef(^i(^tlic^e unb ^3!§ilofop!§ifd§e

äöa'^r^eit öon größter 5lIIgemein]^eit, bie nic^t me^r angefochten toerben !ann,

ha Würfle fie auf inbuctibem 2ßege ju unumftöBlid^er ©ic^er^eit erpBen f)at,

unb biefe lautet: Sie ßiöilifation ift nid^t ha§ tüiUlürlic^e ^robuct eine§ 3u=

faltigen ©piel§ öon Blinben p!^^fifd)en Gräften ober geiftigen ^Potenjen, fonbern

fie ift ha§ not^toenbige @rgeBni§ einer ftreng in einanber greifenben, lü(fenlo§

fi(^ forterjeugcnben Urfac§en!ette ^).

') 3Bitf)etm aSinbel6anb '^ut jüngft in feiner gebanfenteidjen Stcctorat^rebe „©efd^ic^te unb

5'iaturtpiijenfc^aft", ©troßbutg 1894, in fein pointirter Slntit^efe ben 5iad^toei§ ju führen gefucj^t,

ba% bie ©ejc^ic^te fogar in teeit ^ö!^crem ©inne empirifc^en 6I)araftcr i)abt aU felbft bie

^taturirifienfc^aft, ireil fie ©rcignifetriffenfc^aft ift, alfo ibiogrop^ifd) t)erfäl)rt, ttä'^rcnb

jene @efe^ee»iffenfc^aft ift, alfo nomot^etifd) öotgcfit (©. 12 ff.). StEein 2JßinbeI6anb überfielt

babei, bofe aud) biefe (ärcigniffe il)re Öefe^e ^aben. ^n ber ßrmitttung ber ©efe^e alter

gefc^ict)ttic^en ßreigniffe, b.t). alfo in ber 5p£)itDfop"^ie ber ®efd)id)tc, tiegt ber 6oinciben3t)unft

öon ©efc^id^te unb Ülaturrtiiffenfc^aft. DJJan barf eben niifit über)et)en, ba^ c§ aud) eine „Science

of History" gibt, bie fic^ freiließ nac^ 9?obert g^tint, History of the Philosophy of History,

1893, in:^altlic^ mit „Philosophy of History" bedt. SBinbelbanb toirft ©. 18 bie iJrage auf:

„2öa§ ift für ben ©efammtäteed unferer ©rfenntniß hiert^ooller, ba§ SBiffen um bie ©cfe^e ober

ba§ um bie ßreigniffe?" Sabei bleibt aber noc^ eine britte ©rfenntnifemögtic^feit offen: ba^

Sßiffen um bie GJefe^e biefer ßreigniffc!
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6)etüt§ ift bet bur(^ S5uc!Ie getnonnene ©tnBlic! in ba§ SBefen ber @e=

^ä)\ä)k ein getnaltigci: ^ottjc^titt gegenüBer jener atomtfttenben 5luffaffung,

toonac^ bie ^ej(^ic§te nur ben toEen S^raum eine» ji^Iafenben @otte§, ha^

d^ootifd^e 2)urc^einanbertt)ir6eln öon Blinben ^räftemaffen barftetten follte.

@lci(^tüo:§l reicht ba§ öon S5uc!le, toenn aud) unter oHgn einfeitiger §erau§=

l^eBung bcr materiellen SSebingungen, ober imnterl^in mit granbiofer @eftQltung§=

!raft ouf bie @ef(f)ic^te angctoenbete ©efe^ ber ßaujotität jur @r!lärung aÖer

gef(i)i(^tlid§en $P!^änomene ni(^t au§. 6eine einfeitige §erüor!e^rung ber (Sau=

falität !onnte il^n gu ber ^arabojen ^el^auptung öerfül^ren, ba§ bie natürliche

S^egabung ber ^hnfc^en, fo h)eit toir biefelbe ^urüdE ju öerfolgen öermögen, !eine

^ortf(^ritte gemocht !^o6e, bafe öielme^^r bie unleugbar t)or!§onbenen ^ort|d)ritte

ber ßiöilifation nur auf bie SSerbefferung ber äußeren Umftönbe 3urüd3u=

fü'^ren feien, unter tnclc^en bie fid^ gleich bleibenbe Begabung ber 3}tenfd)en

fi(^ 5U entfalten öermod)te. ^a, ^udle öerfteigt fii^ gu bem ©a^e: „©ag in

einem ciöilifirten ßanbe geborene ßinb ift tnal)rfd)einli(^ bem unter hörbaren

geborenen nit^t überlegen." f^ortgcfcf)ritten feien alfo nur bie äußeren S}er=

günftigungen ber bienftbar gemachten 9ktur, ui(^t bie menfd§lid§en gä^ig!eiten

unb bie an§ i^nen entfl^rie^enbc 5Jioral.

5ll§ ^udle biefe parabojen Behauptungen ber 2öelt mittl^eilte (1857),

!onntc er freiließ nic^t a^nen, ha^ ^Inei ^aijxt fpäter (1859) S)artt)in'§ epo(^e=

mac^cnbeS äöer! „On the origine of species by means of natural selection"

erfd^eineu tnerbe, ein 2ßer!, ha^} in feinen legten (Jonfequenjen ha^ not^toenbige

ßorrectiö ber (^infeitigleit Budle'ö enthielt. §atte S3ucElc bie 5Jlenfc§^eit§=

enttoidlung unter ben (S^efid)t§)3uu!t ber 6 au falität unb nur unter biefen

gefteHt, fo lehrte un§ 3)artüiu ben @efid)t§|Dun!t bcr ©nttoidlung, bie in

ber onorganifc^en ^catur burd^ Sl^eE bereit» na(i)geiDiefen toar, aud^ in ber

organifd^en 5latur in ben S^orbergrunb ftetten. S)amit ift bie ßaufalität

nid^t ettna befeitigt, fonbern tm (^cgent^eil ftiUfd^lneigenb üorau§gefe|t. 91ur

ift fie niäfi me!^r ber einzige S^ragepfeilcr ber 5J^enf(^l)eit§gefdf)id§te , tüie bei

SSudle, t)iclme:^r bilbet je^t bie ßaufalität ein blo^cS 5)loment ber

gntlüidflung. 3)ie 5Jlcnfdt)^eit§gefd^id§te al§ G^efd^id^te be§ organifc^en

ßeben§ in :§öd^fter ^otenj fteEt auä) nad^ ber ße'^re ^artuin'S eine 6oufal!ette

bar, aber nii^t nur eine ßaufalfette. 3)er Begriff ber ©nttuidflung ift fe^r

öiel reid§er, al§ ber ber (5;aufalität ; er befaßt bie ßaufalität al§ t)orau§=

gefe|te§ 9Jloment in fidf), ge!§t aber über ben ^n^ali be§ 6aufalbegriff§ lüeit

"^inaug, inbem er burd^ bie Einfügung ber Se^re öom J^ampf um§ S)afein

unb öom Ueberleben be§ ^affenbften ha§ tele olo gif d§e Clement '^in3u=

fügt, ße^^rt un§ ber auf bie Öefd^id^te angetücnbete ßaufalitätübegriff nur,

ha^ ber ^ortfd)ritt ber ßiöilifatiou fidf) not^^tucnbig fo obf^jielen mu^te unb

ni(^t anber§ abfpielen lonnte, al§ e§ gcfd^e^eu, fo le:§rt un§ ber umfaffenbere

Begriff ber ©ntmidflung , ba^ biefer ^^ortf^ritt nid§t blofe ein not^tt)en =

big er, fonbern ein not()tüenbig guter tüar, fofern im 9iingcn nad^ neuen

S)afein§formcn nur ba§ 5Zü^lid§ere, $paffenbere fid^ beljauptet l)at, Jnä^rcnb

ba§ minber 9lü|lid§e unb SebenSunfäi^ige untergegangen ift. 3)emnad§ ift bie

Gaufalität in ber ©cfd^id)te leine ftarr med)auifd^e, toie bei Budle, fonbern

eine immanent teleologifd^e. 2luc^ in ben gefd^id^tlid^en 3)afein§formen l^at
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fic^ ba» 3^ec!mäBigfte unb mii; biefe» behauptet, tüö^renb ba§ minber 3h)ecf=

mäßige utttcxgegangen ift. 5lu§gefi^loffen ift'§ baliet, ba^ bie menfc^ltc^en

f^ä^igfeiten fte^en geBIieben feien, tüie Surflc meinte, ^n bei; dlatux hkiht

ni(^t§ fielen. 5lIIey enttüitfelt ftc^ unb ^tüar nod) oben, b. f). nod^ bem

©tufengang immer Ijö^erer ^^edmä^igleit. 3)ex menfc^lii^e ^ntellect 6efi|t

^eute fyäl^igfeiten, bie ber 6ultuxmcnf(^ ber Sßorgeit niemals öefeffen l^at, unb

bie ber Hottentotte ber (Segentnart nic^t a^nen toirb, au(^ toenn man i§n in

Europa erlöge ^). S)a§ menf(^It(^e @e^irn I^at fid^ eben mit
enttüitfelt. 3^a§ gerebralftiftem be» |^ibi(^i=^nfulaner§ 3. SS. Irirb biefen

Sprung burd) eine ^o^rtaufenbe lange ©nttüicflung be§ 6entralneröenjl)ftem§

ber (Europäer nic^t mitzumachen in ber Sage fein, felBft toenn er Don feiner

SCßiege an im §aufe eine» Startes S^artüin erlogen morben toäre. Unfer 9'ierDen=

f^ftcm ift natürlich ebenfo getoiffen 6iologif(^en SÖebingungen unb 35eränberungeu

untertüorfen , tüie ettoa unfer 5Jcu§!elft)ftem. Unb gilt nun ber S)artt)in'f(^e

<Ba^ ber (änttnirflung für bie gefammte SSiologie, bann natürlich anä) für unfer

SIeröenfQftem ^ oon ben neueren SSerer6ung§t^eorien gar nic^t 3U fpred^en,

äBeifen tuir nur auf einen $Pun!t f)in: S)er ontüc ^ettene ober Hebräer —
um nur bie leu(^tenbften ^Jlufter jener alten ßultur fjerüorju^^eben, Don benen

atte Europäer in le^ter Sinie geiftig abftammen — a^nte nic^t einmal baö,

toag tüir ^eute @rfinbung§geift nennen. 3)ie 5llten f an ben 5Jlanc^eg,

aber fie erfanben im SSer^dltniB ^erjlid) tüenig. §eute aber lüetterleui^tet

unb bli^t ber menfd)ltc§e (Beift Dor lauter (Srfinbungen. ^ebe ©tunbe faft

bringt un§ irgenb eine tleine praltifc^e, jebe» ^a^r eine faulte großer, t^eoretifc§

n^ic^tiger ©rfinbungen. §aben fic^ nun unfere fyä^igleiten gegen bie unferer

Sßorfa^ren ni(^t geönbert unb ertocitert? Öetui^, burc^greifenb fogar! ^ene

befa^en feine @rfinbung»gabe, tDä!^renb bei un§ bie ©rfinbungen feit bem

fei^je^nten ^a^^'^w^^ert S(^lag ouf Schlag, gleic^fam in geometrifc^er $Pro=

greffion, auf cinanber folgen, fofern jebe neue ßrfinbung ber fünftigen ^ur

^afi§ bient.

greilic^ folgen fie ouf einanber nad) bem <Ba^ ber ßaufalitöt, inbem immer

bie eine (Srfinbung bie anberc anregt ober auc^ birect !§erDorruft. 5lber fie

folgen einanber • nid)t blo^ naä) bem ©a^ be§ @runbe§, fonbern nac^ bem

ber teleologif(^en @nt)r)idlung. Sie ßaufalitöt ift babei ber terminus a

quo, bie S^eleologie ber terminus ad quem. 3)ie neuen ©rfinbungen löfen bie

alten nid)t blo^ beyl)alb ab, toeil fie logif{^ notl^tüenbig uu§ itjuen folgen,

fonbern tneil man fie i^rer 91ü^lic^feit megcn fuc^t. Ueberblidt man ba^er

bie Steige ber feit brci ^a^rl)unberten gemachten ©rfinbungen, fo tnirb e§

unfdjlDer fein, feft^ufteEen, ba§ fic^ in il^nen burc^gängig neben ber Ganfolität

^) S^m gleichen 9{eiu(tat gelangt, non Döllig anbeten ©cfic^täpunften auögef)eub , in einfc

'i)'oäj\t bemerfenötoertl^en antf)ropotügiid)en ©tubie ber treffüdjftc pl)iloiop^ilc^e ^op^ im fjentigcu

^^ranfreic^, 2ttfrcb Jou'üee, „Revue des deux Mondes", Juillet 1894, p. 92 (in einem „Le

caractere des races humaines" Betitelten 2(uffa|): „Et les Esquimaux ä leur tour, pour-

raient-ils acquerir, siuou apres des siecles, Fenorme puissauce digestive de nos cerveaux

aiyens? II y a, sinon inegalite primitive, du moins inegalite coiisecutive d'aptitudes et

disparite actuelle entre les races luimaiues."

S;eutfcf)e l)iunbfrf)ou. XXI, 9. 26
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eine immanente 2;eleoIogie offenbart, ^ft bem aber fo, bann Reifet ha§ ttagenbe

©efe| ber Öefc^ic^te nic^t ßaufalität, tt)ie SSucfle anna'^m, fonbetn
^nttüiiflung nad^ bem $)3nncip ber immanenten S^eleologie.

SSa» iä) fjm am SScifpiel ber S^eci^ni! ber ©rfinbnngen angebeutet !^a6e,

ha§ l'ä^t fi(^ aud^ auf ben übrigen ß^ebieten menf(^Ii(^en (Seifteöleben^ , in»-

befonbere in ber l^unft, 9teIigion unb äBiffenfc^aft, nact)h)eifen. 2ßie in ber

gefammten organifc^en 91atur, fo f)ei^t aud) ba§ fiofungstoort be§ @eifte§=

Iebcn§: ©ntmitflung. Unb ift ber namentlich öon Seibnij mit befonberem

5iac§bru(f betonte <Ba^: natura non facit saltus öon ber !^cutigcn 2Biffenf(^aft

attgemein anerfannt, tneil bnri^ bie Ineltbetüegenben biologif(^en ©ntberfungen

£)artt)in'§ glän^enb beftätigt, fo mörfjte ii^ biefem ©a^e bie erweiterte ^yaffung

geben: natura non facit saltus, ne mens quidem.
£>er @eift ift bo(^ tnof)! nur ein ?lnyfc§nitt ber Öiefammtnatur unb

mu§ ba"^er genau ben glci(i)en ©efe^en nnterlnorfen fein, tote jene. Unb fte^t

e§ l^eute au^er i^ragc, ba^ in ber SSiologie bie ßcinfalität unb bie mit

immanenter S^eleologie tjor fii^ ge!^enbe ßnttnicüung bie @runbgefe|e bar=

fteUen , fo ertoöc^ft bem r}eutigen y^orf(i)er ber ®eifte§gef(^i(f)te bie ^^lufgabe,

ben 5len§erungen biefer ©runbgefe^e au(^ in ber äBcIt be§ @eifte§ na(^]u=

fpüren. 2[öa§ ^uc!le üor einem 5Jlenf(^enleben für ben begriff ber ßanfalität

in ber ©efi^ic^te geleiftet !^at, ba§ er nämlii^, unterftü^t öon ber anffom^

menben ©tatiftif, beffen unbebingte ©citung für ba§ gefammtc gefd^ic^tlic^e

Seben nad^toie», ha§ mufe ^ente, nac^bem inir bie (frrnngenfcfiafteu S^artoin'ö

unb feiner 51a(^foIger einge^^eimft !^aben, für ben ber ©nttnidlnng gefi^el^en.

£)er Dücfenaufgabe , bie Geltung be§ ßnttnitftnngSprincipg in ber @e=

fammtgefc^ic^te ber 5R:enf{^!^eit , inSbcfonbere in ben l^erüorragenbften £)ffen=

barungen berfelben in ßnnft, 9teligion, 5}loral, 9?ed)t, 5pf)irofopl)ie, äBiffenfi^aft

unb Sedini! jn errtieifcu, ift natürlid) nur ein Uniberfalgenie geh3act)fcn.

Seibnig, biefe§ «Vra^ Ityuutror an aEfcitiger Silbung, tnar üietteic^t ber Ic^te

5[}lenfd) in ber @ef(^id)te, ber mit feinem toeltüberfi^auenben ^elb!^errnbli(f

biefe» gelnaltigen, Stile» umfaffenben ©toffe§ .^err getnorben Inäre. Unjuläffig

ift e§ aber, biefe für einen ©pigonen unli3ybare Üiiefcnaufgabe I)inon§,3nfd)ieben,

big un§ ein jtneiter ßeibnij erfte^en tnürbe. S)ie äBiffenfd)aft l^at mit bem 3"=

inarten auf einen ©liöfer, auf einen pI)iIofopf)if(^cn ^effia», ebenfo fc^lec^te

@rfa!^rnngen gcmad)t, tnie einzelne 9ieligionen, fo ba§ ha§ §inau§f(^ieben öon

tüic^tigen Problemen auf ein er'^offteg !ünftigc§ Unioerfalgenie mit 9ted§t aU
fenile ^mpoten,^ f)ingeftellt tnerben !ann. Siegt ein gelnaltige» Problem

ttor, ha§ öoUfommen nur öon einem (Seban!enriefen gelöft Inerben !ann, fo

mad)e fi(^ in ©rmangelung eine» foI(^en auä) ber ^^^erg nur rufjig unb un-

öerbroffen an bie 5trbeil. SSon ber üeinen S^omäne aihj , bie biefer gut be=

!^errfd)cn unb bemeiftcrn tann, öermag er öortrefflic^c S^aufteiue an.^ufcrtigen,

bie bem ettno !ommenben ^tiefen dU braudybare, el)rlid) gearbeitete 5Jcaterialien

rec^t töiEfommcn fein bürften.

33on einer folc^en tieineu S)omäue an§ töill i(^ nun beu3]erfud) moc^eu,

bie 3lnrt>enb6ar!cit be§ ^rincip§ ber ©ntiüidlung an einem öcrI)öltniBniäBig

ftcinen 5lu5if(^nitt ber $p()ilofopf)ic nadjjulüeifen. 9}id)t ber ganzen 5p^ito=
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fo:p]^ic. S)enn fo fei)!' id) anä) ü6erjeugt Bin, ba§ ein überlegener (Seift, ber

mit untfaffenbem ^litf bie ®cfammtgefd)i(^te be§ ^enfc^engeifteS, in»6efonbere

bcr ^l^iIofo^3t)ie, ju überfii^Quen in ber Sage tnöre, unfc^tner bie ^^äben !^erau§=

fänbe, bie alle gei(i)id)tli(^en 6tröniungen nnb p^ilojop^ifc^en 6l^fteme mit

einanber öerBinben, unb ^inar öerbinben am gaben ber ßaufalitöt unb

immanenten Seleologie, fo fi^rciie \^ boc^ öor ber gewaltigen Stufgaöe ^uxM,

ba§ ©efammtgebiet ber 5pi)ilofop^ie unb (Sefc^i(^te ^u 6eor6eiten unb ben Äampf
um§ 2)ofein ber ^^ec" in allen feinen 5pl)afen ^n öerfolgen, fotnie ba§ UeBer=

leben bcs logifc^ ^affenbftcn in bcr ©efammtgcf(^id)tc be§ menfi^lic^en Öeifte§=

le6en§ na(^3utt)ei)en. ^ä) betd)cibe mid) öielme^r, eine 6po(^e ber ^!§ilofopi^ie=

gefci^ic^te ^eraug,]ugreifen unb an biefer bie @ültig!eit be§ ^nttüidlungggefelcg

flar^ulegen. 2)iefe (5pod)e ift nun bie ^§ilofop!^ie im Zeitalter ber

3ten aif f ance.

IL

5^i(^t o^ne (Befliffentlii^Mt toä^lte id) jur djempliftcirung be§ oben an=

gebeuteten (5)eban!engange§ gerabe ba§ ^^^talter ber ütenaiffance. ßeine (Spoc^e

bcr ^^ilofop'^ie fc^eint nämlic^ bem öon mir poftulirten ©runbprincip ber

(änttüidluug auä) ber geiftigen 5pi)änomcne mel)r gu iDiberfprec^en, al§ bie ber

9tenoiffance. Tlan greife nur eine beliebige 3)arfteEung biefer 6po(^e ber

^^ilofopl)ie ^erau§, unb man tüirb bur(^toeg bie 5)]einiing öertreten finben,

bcr menfd)lid)e @eift fei in bcr 3e^t bcr 9icnoiffance au§ ^al^r^unberte langer

Grftarrung ertnodjt. ©o Beginnt ^loxi^ Karriere feine „pl)ilofopl)if(^e 2Cßelt=

aufd^auung ber Üteformationg^eit", ncBeuBei Bemerft, bie einjige bor^anbene

größere ''JJIonograpl^ie , ineli^c bie gefommte $^ilofopl)ie ber 9teuoiffance Be=

^anbelt, mit bcn äBorlcn: „2)er erfte i^lügclfdjlag be§ antifcn @eifte§ regte

ftc^ nac^ taufcnbjä^riger Sßcrpuppnng in ben 6eelen italicnifc^cr 3)i(^ter."

äßärc bcr ©a^ tüal)r, bafj ber autife (Seift gan3 cntfc^lnmmcrt getoefen,

unb erft naä) einer taufenbiö^rigeu Sctl)argic burc§ bie 3^id)terfürften ^talienS

äu neuem Seben ertücdt tnorbcn ift, bann müBte man ha^ ^Princip bcr @nt=

iüirfluug ber ©eifte§gefc^i(^te ber ^J'cenfc^l)cit ol§ unf)altbar preiSgeBen.

(gntinidluiig unb ^aufalität forbern cBen glei(^erh3cife al§ i^r unent=

Bel^rlic^cg (Komplement ben ©a^ ber ßonttnuitöt. 5)ic (faufalrcil^e barf

on feinem $punfte unterbrod)cu, bie ©ntlüidlung in feiner ^f)afc be§ gefc^i(^t=

liefen S^afein» au§gefe|t tnerben, foEcn fic tüir!li(^ bie treibcnben (Srunb=

!räfte ber Öefd)id)te fein. 51ur luenu eine caufale unb eine teleologif (^e

Kontinuität in ber @eifte§gcfc^id}te bcr 5Jteufd)'^eit lüdenlo§ nac^gclniefen

iDcrbcn !ann , ift bie @rl)eBung ber ßaufalität unb (Snttüid'lung ju gefe|=

mäßigen SrieBräbern ber ®efc^id)te — mit @inf(^luB ber ©eifteSgefc^ic^te —
äuläffig. S3erftcl)t man ha^ gjlittclalter , tüie Bi§l)er, al§ 6tiltftanb be§

menfd}lic^en (Seifte§, ober gar al§ rüdläufige Öinic, bann ift bie (Kontinuität

in ber (Sefi^i(^te unterBro(^eu unb bamit bie ^IntüenbBarfiüt bt§ 5princip§

ber Gnttüidlung ouf l)iftorifc^e ^f^^äuomcne itluforifd) gcmadjt. Unb giBt

man auf bcr au bereu ©cite (Karriere unb bcn üBrigcn £arftettern ber

5ß^ilofop§ie ber 9tcuaiffauce gar ju, ba§ bie 5lnti!c ein gan^cö ^a^rtaufenb

i6
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in ber 23erien!ung Dexf(^tüunben tüar, gletd^fam in einem literarifc^en §abe^

nur no(i) ein ©c^attenbafein gefül^tt l^at, unb ha^ bann bet £)ic^texpi;inä S)ante

ettoa hci§ fc^lnmmei-nbe £)ox-nxö§(^cn bur(^ ben ßu§ feiner 2Rufe au§ bem

3auBerf(^Iaf getnecft, alfo tüie ein Deus ex machina bie 5lntife au» ber S3er=

fen!ung be§ literorifc^en ^aht§ tüieber an§ %aq^§l\ä:)t gebogen !^aBe, bann

freilid^ gel^ört bie öon mir poftulirte gefe^mö^ige SnttüidElung be§ (Sieiftc§=

leben» ber 5!Jlenicf)^cit in bie $lunber!ammer abgetragener unb fabenfd^einig

getrorbener p!^iloio|)f)if(i)er SSegriffe. ©teEte bie Oienoiffance iriir!lic§ eine 9^eu=

Belebung be» mcnjdjlii^en (5)eifte§, ober aurf) nur eine SCßieberbclebung beSfelben

unter Ucberf|)ringung eines ganjen ^al)rtaufenb§ bor, bann tämen iüir ju

einer geiftigen creatio ex nihilo. SSir müßten alSbann öom föeift im @egen=

fo^ 3ur 9^atur au»fagen: Mens facit saltus. 9iatur unb ©eift tüären bann

aber !einc :parallele, fonbern entgegengefe^te ^ffictteu. 3)ort !^errf(^te ftrenge

@efe|mä§ig!eit, ßaufalität unb immonente 2eIeologic, ^icr blöber ^wfö'tt' ^iti

iüiE!ürIicf)e§ |)inüberppfen über ^a^^r^unberte ber @ef(^i(^te. ^n ber übrigen

S^Iatur tüürbe ber ©a^ gelten : oinne vivum ex ovo, nur beim Öeift tüäre at»=

bann eine generatio aequivoca seu spontanea möglich . ^n ber pl^t)fifc§en

9tei!§e ber 5p§äuomene fönnte oHe» @utftef)cn nur al§ ©^nt!§efe öon fc^on

SSor^anbenem begriffen tnerben, in ber pft)(^ifd)en l)ingegen fijunte fc()on S5or=

!§anbene§ untergeben, o!^nc ben ^eim 3u 5ieubilbungen gu ^intertaffen , unb

umge!e§rt neue§ £afein auf bem SScge ber ©elbftjeugung entfpringcn, o!^ne

an ba^ bereits 3]or§anbene not^toenbig an3u!nü|)fcn.

2ßir !önnen freiließ 5liemanbem oertoe^^ren, fic^ auf biefen bualiftifc^en

©tanb:pun!t, ber 9latur unb (S)eift ^u fd^roffen ©egenfä^en ftempelt, ju fteEen.

^oä) möchten toir ben Sßertretern eine» folc^en ®ualiömu§ ^), bie !eiue ^aratte=

litöt, fonbern eine §eterogeneität üon 5Zatur unb ©eift annehmen, folgenbe

ßrtüögungen on^eimgeben. 3)ie neuen ei'perimentellen ^yorfc^ungen ber 5Pft)(^o=

logie ^abm, rt)cnn überhaupt ©ttoa», fo bod^ fi(^erli(^ bie eine S^otfad^e 3ur

©öibenj erhoben, ba^ ^tüifrfjen ber p§l)fif(^en Steige ber ^^änomene unb ber

pf^c^ifi^en ein ftr enger ^aralleli»mu§ oblnaltet. Unb braucht man au(^ mit

ben 5Jkterialiftcn nic§t fo h)eit ju ge^en, ou§ biefcm ftrengen $ParaEeli§mu§ auf

eine ööllige ^bcutität ju fc^lie^en^), fo jeigt un» boc^ ha§ 2Beber=ged;ner'f(^e

@efe| 3. ^. fd^on in ben engen ©rengen, innerl^alb bereu e§ gilt, ba^ gtüifc^en

Üteiä unb (gmpfinbuug ein conftauteö 3]erf)ältni§ öor^^anben ift. Ob bie§

ein logaiit§mifd)e!5i ift, tt)ie ^yec^ner be^au^^tet, ift für unfere f^rage ganj neben=

fä(^li(^. £)enn fobalb überl)aupt bie ©mpfinbung, alfo bie :pfQd^if(^e Oteil^e ber

^^änomene, in gefe^mä^iger, toeil mit unfef)lbarer ßonftauj fic| einftettenber

^) Sßie i^n ncucrbing? unter 2itifcf)tu§ au ©arteftuf^ §. (JalbcrUiDob, „Evolution and
Älan's place in nature", Sonbon 1893, tpiebev aufgenommen 'i)at ßalbcrwoob fnüpft, fiefoubera

(£.263, uneber an ^eScatte» an. gut bie p^ijfil'c^c Seite ber ^^^^änomene ftel)t er anf beut Stoben

©arftin'», tergl. S. 254, 281 ff.; aber the scieuce of miud outstretches the science of

biology, p. 277.

2) ©elbft 3Pfl)c^D(ogen ber rabicalercn 3Hd)tung, ivie niünfterberg , S'i^i)m , Seffoir u. 5i.

fielen metapt)i)fifd) auf bem Spinojiftifdien 3?oben bee ftrengen 51!araüeli-Mnuä. 2er pfi)ct)ütogifc^e

2)lateriali§mu§ geljört tro^ feineä nod) tefacnben Oberf)aupteö S8üd;ner nur mä) ber ©efdjid^te an.
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^cife auf ben SfJetg, b. !^. auf bie :p^^f{fd§e 9iei!§e, teoght, fo ift bamit ber

SSetoetS etBrai^t, ba§ im (55etfte§Iebeu, parallel beut !ör|)erli(^en, ftrenge @efe^=

mä^igfeit !§errf(^t. S)enn l^intcr jeber 6eo6ac^teten ßouftang lauert etu Ö5efe|.

©efe^e ftnb efeen nic^t» ^ubere§, aU ^yormeln für einen Beobachteten 9t^t)tf)mu§,

fei e§ in ber 9latur, fei e§ in ber 2ßelt be§ @eifte§.

S)amit tüäre gunäc^ft 6eh)iefcn, ba^ e§ auä) im Öeift feine generatio

aequivoca seu spontanea geben !aun. SKo Ö)efe^ f)errf(^t, ba ^at bie SBiUütr

i^re ©(^ran!e. %uä) ber ßeift ift alfo ni(^t im ©tanbc, in eigenmächtiger

SBeife eine neue, bon frül)eren £enfelementen in feiner SBeife abhängige 6aufal=

teilte äu eröffnen, fonbern tro eine ß'aufalitätörei^^e neu gu Beginnen fdt)eint,

ba ^ei^t bie§ nicf)t§ lüciter, oI§ ba§ bie Vorangegangenen (^lieber biefer

€aufalität§rei:^e öon ju complicirter SSefi^affen^eit feien, al§ ba§ fie mit

Seid^tigteit aufgefunben iüerben !önnten. Unb abgefef)en baöon, ha'^ uacf) ßant

bie Kategorie ber ßaufalität fogar nur auf (Srfd)einungen, alfo auf 35orgänge

unfereö S5elDU§tfein§, antoeubbar ift, jeigt bie englifc^e 5tffociation§pft)(^oIogie

Don .^oBBe§, Socfe, öume, .^artle)^ unb ^^rieftlet) an Bi§ auf unfere 2;oge, ha%

bie Dteprobuction öon SSorftellungen in unferem ^etüu^tfein ftreng gefe^mä^ig,

jo fogar mit einer getoiffen mec^anifc^en ßaufalität bor fic^ ge!^t. ^Jtan

ftubire bie ©efe|e ber 5lffociation nac^ toelc^em ©t)ftcm man h)oKe ^), unb man
mirb fiif) ber UeBergeugung nid^t t)erfct)Iie^en !önnen, ha^ ha§ ÖJefe^ ber 6au=

falität tüie in ber 9iatur, fo anä) in ber (Beifte§h)elt feine unentrinnBare 2Sir!ung

au§üBt unb eBen be§5§alB feine unanfet^tBare Geltung ^at. SQßo^I öermoc^te

ßont in einem fü^nen Sßort , ber 5ktur , bem 3)ing an fii^ , bie Kategorie

ber daufalität aBjufpred^en , um befto einbringlic^er bie ftrenge ßaufalität

unferer S5ett)u^tfein§üorgänge !^ert)or3u!e!§ren ; aBer ju bem Sa^, baß in ber

SBelt be§ ©eifteg Blinber ^u^aVi Inalte, feine caufale @cfe|mä§ig!eit Befte^e,

tann fi(^ nur berBo^rter ©feptici§mu§ ober ein miffenfc^aftlii^cr 9Zi§iIi§mu§

t)erfteigen, mit bem üBerfjaupt ni(^t me^r ju rechten ift.

©oBalb nun aBer bie ©eltung be§ ß^aufatgefe^e» für bie Sßelt be§ ©eifte?

ertoiefen ift, fo ift bamit 3uglei(^ ha§ ßontinuum in ber ^efc^ic^te eBen

biefer Reifte» tri elt gegeBen. S^enn ha§ (Jontinuum ift nur ein (^orrelot ber

ßaufalität. ^ft ber ^roce^ ber Entfaltung be§ 5Jlenf(^engeifte§ ein not'^=

tüenbiger, fo ift er ^ugleii^ ein notf)tt)enbig co n t in uir lieber. <So lauge

ber menf(^li(^e (Seift fi(^ in birccter i^^ortBetoeguug Befinbet^), Inie bieg öon

ber griedjifi^en unb femitifc^en 6'ultur an Bi» auf unfere Beutige nac^tüeiSlic^

ber f^att ift, ^umal ^ier aKe gefct)i(^tli(^en ^ufammen^äuge tlar ,3U Sage treten,

^e§t e§ nit§t an, bie Kontinuität ber Gultur in 5lbrebe 5U fteEen. £)ie 3lrt

biefer (Kontinuität !ann eine berlangfamte ober befc^leunigte fein, je nac^bem

bie (Saufalrei^e be§ ©eban!enberlauf§ ber cioilifirtcn 9Jicnf(^^eit — benn nur

mit biefer !§aBen toir e§ !^ier ju tljun — in einfi^läfernber 5Jtonotonie fic^

1) 3. 58. naä) ^pmo^a, tftf). TF, X^xop. 18, ©c^ot.

2) Wü ber (Sntfle^ung ber Spradje tvax bie ^Jiögltc^fcit ju biefer (Kontinuität in bev

münbtic^en Irabition gegeben — birect burd^ Sage unb (iuttu§, inbirect burd) 3iec^t§= unb

©taotöformen — unb feit ber grfinbuug ber Schrift pfianste fid) biefe 2rabition in ben Senf=

malern ber Literatur, fiunft unb Sieligion fort.
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a%ielt ober ein tropif(^e§ SLctn^o einfc^lägt ; ober gan^ aufl^ören, toöllig untcr=

Brocken toerbcn lann bie ßontinuität ber ©ebanfenenttniiflung bcx 531enfd)^eit

an !einem $Pun!te, fo lange bie ßoufalität ber geiftigen ßinfU'tffc nod)lt)tr!t.

Unter ßaufalität öerfte^en toir in biefem 3"ffl^^tf"^öngc natürlich bie 3^en!=

mäler ber Siteratnr unb .^nn[t, bie rec{)tlic^en unb religiöfen ^nftitutionen,

bie politifc^en imb focialen Srabitionen , tüelc^e jebc Generation Oon ber

frü'^eren ü6er!ommt, olfo aU ein fei-'tigcS öorfinbet, aber entjprec^enb bcn

ncnen ©infic^ten ber Betreffenben ©eneration nmmobelt b^)x>. niciterbilbet.

©ro^e Kriege, tüie bie ber ^erfer, ©riechen unb Diömer, barbarifc^e 35er=

Leerungen, toie bie ber SSölfertüanberung , tief cinfi^neibenbc religiöfe llni=

tüäljungcn, toie bie ©ntfte^ung be§ St)riftentl)unt§, beä 5rcof]amntebani§mu§ unb

ber 9teformation , geiualtige (Sulturereigniffe niie bie Äreujjüge u.
f.

to. Be=

ftimmen natürlich bas Sentpo biefer ßontiunität. ^Iber ganj unterbrod^eu fann

biefe nur toerben, toenn unfer planet ^u eifiger, gletf(^crliafter (?rftarrung crfaltet

unb bantit allem organifc^en ßebcn auf bemfelben ein fönbe bereitet feiu Inirb.

^ft fomit auä) bie Ö'ontinuitöt be» Gulturöerlauf» ebenfo ge[i(^ert, lüie

bie Geltung ber (saufalität im 9icicf)e be§ @cifte§, fo erübrigt nur nod), uufern

begriff ber ßntniictlung geh^iffen ffcptifc^en (SiulDÜrfen gegenüber ju öerfediten.

3ft ha^ 5princip ber 6nttt)icf(ung nur bei immanenter Seleologie ^u begreifen,

fo foEte mau meinen, baß eö an ber (5po(^c ber 53cenf(^()cit'5gefc^id)te, bie toir

öerärf)tli(^ al§ 5)]ittelalter gn branbmarfen uu§ gehJÖ'^nt !^abeu, f(^eitern mü^te.

£)enn jlnecfmä^ig toar biefer 9lüdf(^ritt, bcn ba§ fogenannte ÜJcittelalter gegen

bie ßultur ber ©rieifjen unter allen Umftönbcn bebeutet — mit ben 3t

u

gen
unferer ^eit gefeiten — bo(^ gelöi^ ni(^t. %bcx öielleic^t nur bann

ni(^t, toenn toir i^n fibm nur mit ben 5tugen unferer ^c\t bctrad)ten. 2Bir

^^eutigen, benen bie (Bef(^ic^te ber 53{enf(f)^eit tük ein onfgcroHteS 3?ilb beutlic^

tior 5tugen ftet)t, tüir f)aben e§ leicht, fpecutatioe S^cleologic ju treiben unb
ben 5}Mnnern be^ jtociten c^riftlii^eu ^sa^^^iinbcrts fpöttelnb unb mit T^o(^=

mütfjigem Heberlegen^eit§bün!el guäurufen, tnie fie e§ !^ötten einrichten follen,

ouf !ür5erem 2ßege unb mit bcm Stufmanbe geringerer ßraftmittet unb
^citbaucr pm ^kU ju gelangen. 3tber \ä) behaupte and) gar ni(i)t, ba§ bie

6ntU3i(f(ung ber 5J(enf(^t)cit f c(]lcc^tf)in teleologifc^ , fonbern nur, ha^ fie

immanent telcologifc^ Dor fic^ gef)t. 3^a§ tDiÜ fagen: beim Ueberbticf ber

Gefammtentlnirflung ber 5}lcnfd)I)eit gelangt man ^ur Ueber^eugung, bü%

manche ©tauung unb üorübcrgetjcnbc Oiüctbitbnng Dcrmiebcn, mandjcr in bie

^rrc fütirenbe ^id^adUieg ber ßultnr "^ätte umgangen irerbcn tonnen, ba^

mit einem äßorte bie ©nttuidlung ber mcnfd)lid)en C^ultur nic^t nadj bem
$rincip be§ fleinften ,^raf tauf lüanbcy oerlanfen ift , fo ha^ ber

heutige £en!er einen großen, ineifen SÖcItpIan, eine oon langer §anb gu

antf]ropocentrifc^en ^tücdtn Vorbereitete, in großem ©tile teleologifd^e 5}icnfd)=

l§eit§enttoidlung ans ber Gcfc^ictjte ni(^t gu conftruiren oermag. 3)a§ fc^licBt

aber nid^t aus, ha^ man bie tranöcenbcntale Ideologie leugnen, bie immanente
aber mit um fo intenfiöercr Hebcr^eugungSfraft bcbaupten !ann. Unb gerabe

auf biefem ^obcn ftef)c id), unb nur oon biefem au§ fann id) bie Gc=
fc§ic§te ber ^Jlenfdjfjcit, aud§ ifjre geiftige Gefd^ic^te, begreifen unb er!löreu.
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®ä6e e§ ©nbutfai^cn unb ©nb^toedfe in ber dlaiux, fo h)äre mii; bog 5Jlittel=

alter ein unet!IäxiiÄe§ 9iätl)fcl. £enn einen äBeltbonmeifter, ber fii^ in feinem

^piane fo öer3ei(^net, ba% er, ftatt birect anf ba§ angebliche !^\d ber 5[Renf(j^=

^eitöbeglücfnng ^injuaröeiten , ben Umtreg über hac^ ^Jlittclalter nimmt, ben

fann bie .^irc^e leliren unb ein frommem öemütf) glauben; aber bie ßogi!

unb bie p^iIofopt)ifc§e ß'onfequenj betjarren bei if)ren ^^ragejeii^en

!

Um fo begreiflicher crfc^eint aber ba§ 9iätf)fel be§ fogenannten ^Mttelalter»

unter 3u9^'u"belegung ber immanent teleologifc^en SSetrac^tungStoeife. 2)a=

naä) ^aben nic^t tüir 6ef)enben, bie mir auf ben Sd)ultern ber ©efc^ic^te fte^en

unb öon §ier au§ ben SBeltoerlauf überblicfen, 3U entfd§eiben, mo§ ettoa ber

(Generation, in toelc^er Sl)riftu§ ^um erften ^lai feine fro^e SBotfc^aft üinbete,

nü^lic§ ftiar, fonbern nur iene ©encration fclbft. ^n febem Stabium ber Ö^e=

fc^i(^te tDirb bie betrcffenbe (Generation eines 2anbe§ mit bem ^uftinct ber

©elbfterl)altung unfeblbar ha^' oollbringen, h3aö \i]x begto. i^ren geiftigen

^ü^rern augenblicflic^ am 5lü^lic^ften erfc^eint.

Sie immanent teleologifc^e S^etrac^tungölueife braucht ba^er mit ber

rein teleologifc^en gar nic^t übereinjuftimmen, ja fte fann ifjr gerabe^u toiber=

fprc(i^en. 3ft ^cm aber fo, bann ift ba§ gefct)icf)t§pf)ilofop§if(^e ^Problem, tüie

man ben (Stiltftanb bee (Geiftes im 5}littelalter , tüenn e§ einen ^to^ä in ber

(Gefc^ic^te geben foHte, ju begreifen i)abe, mit fpielenber Seic^tigfeit gelöft.

5luf ber einen ©eite toirb fic^ un§ jeigen, baB bei fc^örferem hitifi^en 3ufe^en

ftd) auc^ im 5}i:itte(alter eine geloiffe geiftige (Kontinuität tüirb auff|3Üren

laffen, auf ber anberen tnerbcn lüir unä fagen, baB too eine gtüerflüibrige

^ftürftoärtSbemegung oor^ulicgen fc^eint , bie conftatirte ^^fc^^^^^'^g^e^l^ ^tur

eine 8piegelfe(^terei unfercÄ 5>crftanbe§ ift. äl>ir heutigen, bie lüir gu beur=

tfjeilen bermögcn, toie (fttnoÄ l)iftorifc^ getnorbcn ift, tonnen fe^r too^l ©ttüaä

für glüedtüibrig erflären, tra§ bie damaligen, benen ein 33litf in bie ^ufu^ft

oerfagt h)ar, mit oottem 9^ed)t für eminent jlüecfentfprcc^enb gef^alten ^aben.

Unb mer öermag ^u entfi^eiben, ob nicf)t bie fommenben Generationen bie

ßeiftungen bes 19. ^alir^unbertg, ba§ ja oon ber (Gcfc^ic^tc meljr gelernt, al§

irgenb ein Doraufgegangenes (i)efc^lec^t. für ebenfo ^wecfttiibrig erflären tnerben,

tüie toir bie be§ llcittelalterö

!

53'cit einem 2Bortc : ber immer no(^ geläufige begriff bes ^IKttelalterg al§

eine» geiftigen SßacuumS, al§ eine§ ©tiEftanbe§ ber C^ultur, muB aufgegeben

merben. 5luc§ in ber (Gefd)id)te be§ menfc^lic^en ©eifteö gilt ber Sa| : es gibt

feinen Stillftanb unb feine 9tul)e; bie fi^einbare 9hl)e ift nichts Leiter als eine

unenblic^e f leine, unfcrer S5eobac^tung ftd) entgie^enbe ^etoegung. 5^ie ^etüegung

be« 5Jienfc^engeifteö, hjie fie fid) im (Julturfortfd)ritt offenbart, ift eine continuir=

lic^e unb unauft)altbare. S^as Sempo biefer ^en3egung fann ein oerfc^iebeneg

fein, je nac^bem bie immanente ^^tnecfmäBigfeit, iüelc^e ba§ treibcnbe 5lgen§

biefer ^emegung ift, eine SBefc^teunigung ober 3?erlangfamung forbert; aber

einen abfotuten Stittftanb, ober gar einen mirflic^cn, bleibenben SJücffatl gibt

es in ber (Kultur fo menig, tüie in ber Ocatur felbft; bie immanente ^tüedf^

möfeigfeit ber @efc§i(^te treibt öon felbft, tnenn aud^ nur langfam unb'auf

fd)einbaren Umtüegen, immer l)öl)cren Xafeinsformen ]\i. £ie 2räge'r einet
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Kultur !önnen begeneriren, tok ha§ S5eif:piel ber ^Iff^tiet, ^Pex'fcr, 6!§tnefen,

©riechen, 5leg^ptet, 5ltaber unb Sfötnet embtingltc^ jeigt, nic^t ahn ge"^! biefe

felBft 5U ©tunbe. 2!Ba§ bet menjc^lic^e (S5eift an Bleifeenb toert^öollen ßciftungen

l^tntci'löfet, ba§ Btlbet ben eifexnen SSeftottb ber Kultur, ber fi(^ triebt nur öon

(S^enerotion ju Generation, fonbern unter Untftänben auä) üon 9latton gu 5^atton

öererBt. £)egenertrt ein ^olUi^um, bonn tritt fein S3efteger bie 6ulturerb=

fd§aft an; bie 3l§cenbenten tiertreten alSbann bie ©teile jener ^e§cenbenten,

bie ft(j§ al§ unfö'^ig ertüiefen "^aBen, eine !^o!§e ß^ultur ^u ertrogen. 5Rit 9tü(f=

fi(^t auf bie Kontinuität ber @eifte§gefd§i(^te !ann e§ inbe§ ganj gleichgültig

fein, tt)elc§e§ 35ol!§t^unt tiermöge feiner jungfräulichen i5^rifct)e unb untier=

Brandeten ßraft gerabe bie Eignung 'Befi^t, ben ©(^a| ber menfc^lii^en ßultur

gu '^üten unb jn mehren ^). ^iidit barauf fommt e§ Bei ber Kontinuität ber

Geifte§gefd)i(^te an, ha% ber S^räger berfelBen immer ber gleiche BletBt. @lei(^=

tiiel an toeli^em ^untte nnfere§ ^Planeten eine fol(^e Kontinuität erfolgt,

inenn fie nur üBer^an:pt erfolgt. S)er Sßeg ber 5[)lenfc^^eit§gefc§i(^te aBer,

fotüeit tüir il^n bon feinen erften, im £)ämmerfc§ein ber ^rä!^iftorie tier=

f(^tt)immenben paläontologifc^en ©puren Biy gur beutlic^en gef(^ii^tli(i)en .^eer=

ftra^e unfere§ 3t'italter§ tierfolgen !önnen, gel)t unauf!§altfam nai^ o6en; bie

£)eöife ber Kulturentlüidlung !§ei§t: per aspera ad astra!

III.

3)er tragenbe (Bebanle, tion lüeld^em meine ^arfteKung ber 5p!^ilofo^3!§ie

im 3f^talter ber Ütenaiffance Be^crrfc^t tüirb, ift bemnac^ ber SS

e

griff ber

Knttoitflung al§ regulatitieg, menn auc^ nic^t conftitutitiey K5runbprincip ber

@ef(ä)id)te. SQßä^renb man jene 5pi^ilofop!^ie aEcntfjalBen al§ eine 9ieugeBurt

gefeiert, im günftigften j^aUc aU ein unmittelBare§ , ha§ gat^je 5Jlittelalter

üBerfpringenbe§ Zurückgreifen auf bie 5lntife bargeftcCtt ^at, iüirb e§ meine

5lufgaBe fein, ju geigen, mie getniffe ©trömungen be§ fogenaunten 5Jlittelalter§,

bie man Bi§!§er enttneber ganj üBerfel)en, ober für ^mP^^i^eraBilien erllärt

unb bemgemä^ arg tiernac^läfftgt !^at, auf biefe SGßiebergeBurt ber ^pi^ilofopl^ie

förmlich tiorBereiten. 6(^on eine flüchtige ©ü^^e getüiffer aBfeit§ liegenber

SSeftreBungen im ^Jfittelalter toirb un§ baiüBer Belel^ren, ha% im ©runbe

ueBen ber ^atrifti! unb 6d)olafti! — ben officicilen Söortfü^reru be§ mittele

alterlic^en 5Jlenfc^engeifte§ — ft(^ auc^ eine oppofitionette (Begenftrömung in un=

unterBroc^ener Speisenfolge, Balb ftittcr, Balb lauter, Bemerfbar gemacht l§at, bie

an bie ^^ntüe an!nü:pftc. ^Jloc^teu nun aud) biefe ^eibnifc^en 9^eBcnftrömungen

Bei ber jiningenben 5Jlad)t ber mittelalterlichen ^ird^e jur S^^atenlofigleit,

3u ftittem, grimmigen 5}curreu in geheimen Kontientüeln tierurt^eilt getüefeu

fein, fo jeigen bo(^ fol(f)e elementare- 5lu§Brü(^c lcibeuf(^aftlidjer Kiereijtl^eit,

mie fie in ber anont)men ©i^rift „de tribus impostoribus", bie fogar ^''^iebric^ II.

3ugef(^rieBen iüorben ift, tiorliegen, in untierleuuBarer SBeife, ba§ bie S5ol!§=

fcele auä) im 5Rittelalter tion I)eibnif(^en SteminiScenjen unb oppofitionelleu

Biegungen ni(^t frei geBlieBen ift.

^) 2)te§ gegen E. Ray Lankester, The Advancement of Science, London 1890, p. 47 flE".
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£)a§ eine ununtetöroc^ene S^tabition öon O^ipofttionellen fid) fort|)fIan,^te,

iie enttrebet bo§ §etbent!§um tto(^ nid§t betlernt obei; ftc§ gat Betüu^t an bte

?lntt!e angele!^nt l§at, mag folgenbe gefd§ic§tli(5§e SSetrac^tung geigen, ^m
gtüeiten c^tiftlid^en ^a^^ti^unbert !nüpfen bie ©noftüet unmittelbar an bie

grtec^ifd^e $pi^tlofop!^ie an, unb einzelne unter t^nen, tüte 3. 33. bie ßar)3o!ratiner,

na]§men bie ^latonif(^e 3fiepu6lif , bie fte al§ ifjr ©toat§ibeal priefen, fo fe§r

h3örtli(^, ha% fte bie bort gelehrte 3BeiBergemeinfd^aft in bie $praji§ umgefe|t

]^aBen ^).

(SBenio ift ber gleid)fal[§ bem ^tneiten ^a^^r'^unberte ange£)örenbe Sinti =

nomi§mu§ Waxcion'§ mit libertiniftifi^en ^becn ganj unb gar butd§=

fc|t. ^m britten unb bierten ^ö^^^wi^'^^i^t \^^^ '^'S bie 5Jlonor(^ianer

unb 5lrianer, toeli^e ber officietten trinitarifi^en Äirc^enle'^re oppofitionett

gegenüber treten unb bie (Kontinuität be§ monot!§eiftifct)en (^eban!en§ barftelten.

3Bie bie Slrianer im bierten ^al^r^unbert bie (Kontinuität be§ (^eban!en§

repräfentiren , jo ber bemfelben ^a^r^^unbert onge^ijrenbe ^iri^enbater ^ir--

mianu§ Sactantiu» (f 325) bie Kontinuität ber f^orm. @§ ift ein

(Kiceronianifc^er 6til, htm er nac^ftrebt — jutoeilen nic^t or)ne ©litt!.

2n ber ^tüeiten ^älfte be§ bierten unb in ber erften be§ fünften 3a^r=

^itnbert» ^atte Sluguftin, ha§ geiftige €ber!§aupt ber $Patriftit gegen eine ganje

9^ei!^e bon ^äretifc^en 9lic^tungen bie auf ben allgemeinen ßoncilien feft=

geftellte unb fanctionirte ort^obop ."^irc^enle!§re mit htm 3lufgebot feinet

ganjen @(^arfftnn§ ju bert^eibigen. ^ie Kontinuität ber paganifirenben,

libertiniftif(^en 9li(^tung toor alfo !eine§tt)eg§ unterbrochen. SSalb ftnb e§

bie 5}lanid)äer, bie auc§ ha§ SSöfe bon (SJott abftammen laffen, balb bie

2)onatiften, tnelc^e bie ©ini^eit ber ^irc^e fc^äbigen, balb bie ^ßelagioner,

gegen bie \iä} Sluguftin mit ben f(^arfgef(^liffenen SBaffen feine§ ftet§ !ampf=

bereiten (Seifteg 3U lehren §at. 2)iefe äßaffen felbft aber finb bem 5lrfenal

ber 5lnti!e entle^^nt. Sluguftin ift nid§t blo§ figürlich, fonbern auc§ in

ber regelrechten ^iftorif(^en 5lbfolge ber 5ßlato ber c^riftlic^en ^ird^e, tuie

3^:^oma§ bon 5lquin i^r 5lriftotcle§ ift. Um fo Weniger ift abjufe^en, tüie man
eine Kontinuität ber ©eifteSgefc^idlte au(^ nur für bie bunlelften Kpoc^en be§

^Mittelalters in 5lbrebe ftcEen !ann. 5luguftin al§ philosophus platonizans ift

für bie (^riftlic^e .^irdie ein fo ftar!e§ SBinbeglieb atüifi^en S)ogma unb

pl^ilofop'^ifc^er Srabition, ha'^ mit i'^m eine neue (Kaufalität§rei^e be§ (Bt-

ban!en§ anl)ebt— bie Senben^ nämlic^, ha§ S)ogma p^ilofop!^if(^ gu funbiren,

ben ßirc^englauben mit $latoni§mu§ ju bur(^trän!cn. 2)iefe Senben,^ reicht

in ununterbrochener (Slieberung bi§ jum (Sipfel ber (Sc^olaftü, Stomas bon

Stquin, hinauf unb felbft no(^ tief in bie 9ienaiffance §inein. S)enn ^Petrarca,

ber ^rop^et be§ neuen ^eitaWer», Inüpft eingeftanbener unb au§gefpro(^ener

^a^en toieber unmittelbar an 5luguftin an.

äßie 5luguftin bie platonif(f)e 2:rabition h)ieber aufnimmt unb 5U

ueuer gefc§i(f)tlic^er Söirlfamleit, ^u lebliafterer Kontinuität ergebt, fo fuc^t

1) a3ctgl. meine 3lbf)anbtung „Sa§ Urcf)riftcntf)um unb bie jociate gi^'aSc"- ©c^weiäcrif^e

«lütter für SBirt^jc^afts^ unb Sociatpolitif, III, .!peft 9, mai 1895.
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^o^anne§ ^^tloponu§ im fec^ften ^sa^tl)unbett ba§ ©leiere für

5lriftoteIeü ju leiften , o'^ne ba% i^m freilii^ bie f(^ö:>3fefif(f)e ßtaft etne§

5lugu[tin ju ÖeBote ftünbe. S)er 5piatoni§niu§ , ber bur(^ feine Spiegelung

im Reifte Siuguftin'S ju lebenbiger gorth)ir!nng gelangt, üöexflügelt an biefem

$Pun!te bex ©efc^ic^te naturgemäß ben 3lriftoteti§mn§ , ben ein ^^iloponu^

nic§t minber benn 3)aöib ber 5lrmenier unb ber um 700 leBcnbe Wön^
^o!^anne§ S)ama§cenu§ in feiner /c/;y*} yv('')oiiog nur in troctener, geift=

lofer Sompilatorenart mieber^ugeben toiffen. äöenn nun auä) ber ©eift bc»

5lriftotele§ in ber erfteu §älfte be§ Mittelalter^ ni(^t tüirft, fo ift immerliin

bie Kontinuität ber 3triftotelif(^en Sirabition nii^t ganj unterbro(^eu.

S)cnn ni(^t bloß in ber (^riftlidjcn SSelt, aui^ in ber l)eibnifd§en ^at 5lrifto=

tele?, tro^ be§ tnunberlic^en @(i)ic!fal§ feiner ©(^riften, feineu fi^ulmäßigcn

SSearbeiter no(^ im fed^ften c^riftlic^cu ^a^r^nnbert in 6im|)liciu§ ge=

funbcn, beffeu Kommentare noc^ ^eute mit öoHem S^Jec^t ^o^c @(^ä|ung

genießen, fyreilic^ lt>ar bie 5lriftotclif(^c S;rabition, ju bereu Sebenbig!eit

auä) bie Ueberfe^ungeu iiub Kommentare be§ SSoet'^iuS ni(^t tnenig beigetragen

^aben, me'^r eine gelet)rtc, al§ eine pl)ilofopl^ifc^ toirtfome.

Söeit luirffamer toar beif)3iel§toeife bie ueuplat ouif d^e S^rabitiou, bie

ftd) glei(^fatt§ an SSoef^iuS, aber and) an ben angebli(^en S^iout)fiu§

ben 5treopagiten Inüpft. §atte S5oett)iu§ buri^ feine S3earbeitnug ber

logif(^en @ii)riften be§ ^IriftoteleS bie logifdje Jrabition fortgcpflan,^t unb ber

fd)olaftifd)eu ^^ilofo^j'^ie übermittelt, fo fteüt feine berül^mte p^ilofop^ifd)e 2;roft=

fc^rift: „de consolatione philosophiae libri V.", im ^n^alt bie neuplotonif(^e

$pt)ilofopl)ie, in ber ^^orm bie gute litetarif(^e Srabition bon Kicero unb ©eneca

hjieber Ijer. SSoet^iuS !ommt als einem Sinbcglieb jtoifdien ber 9ienaiffauce

unb ber 5luti!e eine gerabeju entf(^eibenbe Stolle ,^u. 5Rag er immerhin al§

S)en!er eine untergeorbnete ^igur fein — er luar ©d)üler bcS 5pro!lii§ unb

öertrat in einer ftarf an ©eueca erinuerubcn füßlid^en ?}oi;m eine )30pulärc,

ftoifd)=neuplatonif(^e Moralpl)ilofopl)ie — , al§ Kulturoermittler, al§ ©lieb

ber l)iftorifd§en Kontinuität, al§ ^auptquetlc 2)ante'§ ift er eine gerabe^u

centrale $erfönlii^!eit. ^enu feine 6c^rift geluaun altgcmad) ein fold)e§

5lnfel)eu, boß er fc^on im elften 3al)r^Hnbert fd)led)tl)iu al» „auctor", o!^ne

jebe iueitere S5e,^ei(^nung, citirt tüirb, toie man ettüa ein ^a!§v^uubert f^JÖter

in ber arabifd)eu unb jübift^en, fotnie ^'mn ^a^x^unhnk fpäter in ber d)rift=

litten ©d)olafti! 5lnftotele§ nur nod^ unter ber S^e^eid^nuug „ber $p§ilofop§"

citirt l^at.

Ueber ber ueuplatouifi^en ^robitiou fc^tncbt übrigen§ ein eigener Unftern.

SSon S5oet!§iu§, bem einen ^ortbilbncr berfelbeu, tniffcn toir jluar, luer er

gelnefeu, nic^t aber, ob er K^rift getüefeu ift, jumal feine cntfc^eibeubc 6d§rift,

bie „Consolatio", bon feinem ettoaigen K^rifteutl^um nid^t ba§ Icifefte t)er=

rätV, öom angeblichen S)iont)fiu§ bem 5lreopagiten aber toiffen tt)ir nid^t

einmal, ob er über!^aupt ejiftirt !§at. 25Bir fennen nur bie ©c^rifteu be§ an=

gebli(^en 5lreopagiteu , bie man feit ber einfd^neibenben .ßriti! be§ Soren^o

^aUa aKgcmein für uued)t plt; aber öon ifirem tüir!lidt)en S5erfaffer tuiffen

irir nic^t ba§ 5}ciubefte. S)ie areo|3agitifd)en Schriften fiub inbeß für bie
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!^iftorif(^e ßontinuitöt e6enfo tuic^tig, tüte bte be§ 35oetl§{uy. 5l6ge[elien

baüon, ba§ fie ha^ neuplatoniic^c Clement noc^ fc^ätfer gum 5lu§btudf

bringen, oI§ bie „Consolatio" be§ S5oet^iu§ , alfo ein nTä(^tige§ ®eban!en=

fexment in ber 5tu§geftaltnng gerabe ber ntt)[tif(^en 6eite ber 5p!^iIofop!§ie

ju toerben ganj bie Eignung bel'afeen, hjiffen tt)ir ja, ba§ ber SSegrünber ber

fd^olaftifd^en ^^ilofopfjie, ^o^onneg ©cotu§ ©rigeno, im neunten
3al[)r!^unbert biefe ©(^riften überfe^t nnb babnrc^ feinen ^c^tgcnoffen, bie be§

©ricc^ifd^en nic^t ntel^r mächtig tuaren, tüieber gugänglic^ gemacht ^at

äBeI(^en Beftimntenben @inf(u^ nun biefe areopogitifc^en ©c^riften in^befonbere

auf bie mittelalterliche 5Jct)fti! ausgeübt !§aben, tüerbe i^ an anberer ©teile

bart^un.

£)oy Ütefultat biefer fnappcn lleberfti^t über bie §auptmomente ber

geiftigen Kontinuität im beginnenbcn 5)littelalter lö^t fi(^ ba^in jufammen^

faffen, ha% tnir tüäf)renb ber fogenannten patriftif(^en 5periobe nirgenb§ einen

©cbanfenftiöftanb beobachtet !^aben. S5iy ,5um achten ^a^^-'^unbevt finb bie

3tt>if(^englicber, tüclc^e bie erlöfc^enbe bcibnifc^e 6'ultur mit bcm fid) befeftigen=

ben unb bogmotifc^ au§bouenben Cr^riftent^um öerbinben, überaE flar unb

beftimmt hervorgetreten. @ine Surfe in ber l^iftorifc^cn G'ontinuität t)aben tnir

nic^t 3u cntbeden bermoc^t. Un§ fann nur ber umgele'^rte Sßormurf treffen,

ha% tüix mä)t alle in S5etrac§t lommenben ^inbeglieber aufgebest l)aben.

S)a3u Ratten tnir jeboc^ ^u tneit auggreifen, auc^ bie femitifc^e 6'ultur unb

ben SSubbl)iymu§ mit Ijinein be3iet)en muffen, tüoburc^ toir aber ben Üia^^mcn

biefer Unterfuc^ung über ha^^ ni3tl]ige 5Jk§ l]inau§ ertneitert Ratten. ®enn
on biefer ©tcKe fommt eci nur auf ben 5Ja(^rt)ci§ an, ba^ bie :p!^ilD =

fo|}!§if(^e ©ebanleuenttoiclluug eine continuirlid)e Inar. 3)iefer 9iac§tüei§

ift je^t bi§ 3um achten ^a{)rf]uubert gcfü(]rt. Unb mögen auc^ inner^^alb ber

^ier berüt)rten fieben ^a^^'fiwiibcvte ein3clnc tucitere geiftige ©trömungen p
Siage getreten fein, bie toir aU bclüeigfräftig für bie pl)ilofopf)if(^e ß'ontinuität

be§ beginncnben ^RittelalterS noc^ l)ätten l)erOorl]eben lönncn, fo ^ab^ id^

bo(^ bie @m)3finbung, ha^ ba§ füg^irte 93iaterial bereits au§rei(^enb belreift,

ba^ bie gried)ifc^c ^^ilofop^ie in aHmäliger, tt)enn aiiä) langfamer unb t)er=

einfcitigter äöeiterbilbung in baS ©trombett ber c^riftlic^en (5)eban!encultur

einmünbet, um ^ier — freiließ in träger ^[Itonotonie — tueiter jn fliegen unb

attgemac^ in bie 9Jenaiffanccperiobe Ijinüber ju fiebern.

Xa^ ac^te 3a!§rf)unbert fpinnt bie pl)ilofopf)ifc^e Srabition lueitcr unb

üerpflan^t fie auf angelfäc^fifdjcu unb bcutfdjen ^oben. 5ladjbem ber 5lngel=

fac^fe SSeba (f 735) feine ^auptfäc^lic^ auS Isidoms Hispalensis gefc^ö|)ften

p!)ilofo|){)ifc^en Sompenbien auf bem ^nfelreic^ ^eimifc^ gemacht {)atte, gelang

ee feinem ßanbSmann ^Ilcuin — fein ©c^riftftettername lautet ^utüeilen

3llbinu§ (734— 804) — al§ litcrarifc^em ^erat^er ^aii'S be§ @ro§en, ein

päbagogifi^eS ^Jeformtner! großen ©tileS burc^pfü^ren. ^n 2our§ leitete er

eine 5Jlufterfc^ule, bie baS 5Jlobett für bie ga^lreidjcn, auf 5lnregung be§ großen

.<^arl geftifteten llloftcrfdjulen tuurbe. 5ln biefen ©c^ulen iüurben im 2lnfc^lu§

an bie antue iy-Ar/Mog naideia bie Septem artes et disciplinae liberales

gelehrt unb fomit anä) bie formal -^päbagogifd^e 6'ontinuität mit bem 5llter=
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t!^um iDiebet l^etgefteHt. S)icfc ©c^ulen lüutben eine ^Pftanjftätte bet 3)tale!tt!

unb Bereiteten attgentac^ bie ©c^olafti! öor. ^aä) ber formalen ©eite liegen

in ber S;]§ätig!eit 5llcnin'§ bie Ifiiftorijc^en gäben, tüelc^e bie '§elleni|(f)e $p]^ilo=

fopl^ie mit bem fc^oloftifc^en ^Dlittelalter ücrBinben.

3Ba§ 5llcuin im achten So^f'^unbert mit QolM Begonnen, ha§ ^at ber

Slßt öon gulba, 9iaBonu§ 5)lauru§ (f ^56), im nennten mit ©efc^icf

fortgebilbet. öleii^ Sticuin tnüp^i auä) er unmittelßor an ?Iuguftin unb

gicero an. 3)ie pl^ilofo^:§if(^en äöiffenf(^aften erhalten je^t i^re regel=

rechte, fd^nlmö^ige (fdiolaftifc^e) SBearBeitnng. ©tatt tüie U^n nnfi(^er in

ber ßuft 3n fc^toeBen nnb al§ ^ufättig aufgelefener ^ilbung§f(^ttör!el ju

gelten, iüirb bie ^pi^ilofo^^^ie feit ber :päbagogif^en Üteform .^arl'g be§ ©ro^en

reguläre 3)i§ciplin ber ©(^ule. 3)amit ift bem oBbo(l)lofen llmlierflattern,

lüeltliem bie 5pi§ilofo:p!§ie feit bem ©ntfi^lnmmern ber legten $p^ilofop§en=

fcfinlen 3lt!^en§ on§gefe|t trar, ein ^^^l gefegt. 3)ic ^eimftätte, lüelc^e bie

neuen ^lofterf(^ulen ber feit einiger 3eit öogaBunbirenben, Balb ha, Balb bort

fliK^tig ein!e!^renben , oBer nirgenb§ ju bauernbcr 9lieberloffung gelangenben

$P^iIofo^!^ie getüä^ren, ift freiließ eine unfäglic^ üimmerlii^e. Unb bod) 6e=

beutet bie§ einen gortfc^ritt für bie ß'ontinuität ber :j3!^ilofop'^if(^en (^e=

bonfenenttüiiilung. 2)abur(^, ha^ bie $P^ilofop!§ie je|t ein ftänbige§, Inenn

auä) no(^ fo bürftig BetrieBeneg ßc'^rfai^ tüurbe, iüar fie ber inbiöibuclten

2ßiH!ür unb bem launifc^en 3uf<i^ ^^ ^^^'^^ 2lneignung, bem fie Bi§!^er au§=

gefegt gelnefen, entrücEt. SBer fi(^ je^t p i^r ^^ingcjogen fü!)lte, Braud)te

nic^t erft 3u tüarten, Bt§ fie il^m burc^ ben 9Jiunb irgeub einc§ ifolirt

leBenben :pI)ilofo^^if(^cn 5!)leifter§ angeflogen !am, fonbern er fonnte fie in

i^rem feften |)eim auffu(^en. ^t^t tüirb man Begreifen, ba§ gtnift^en ber

Stiftung öon Mofterfc^nlen , in benen bie S)iale!ti! eifrige Pflege fanb , unb

ber 6ntfte!§ung ber eigentlichen ©c^olafti! ein ftrenger (JanfalnejuS faeftel)en

mu^. 2)ie Se^'^aftmai^ung ber ^l}ilofop^ie Brachte in bie (Kontinuität ber

®eban!enentinitflung ein ettno§ lc6l)aftere§ Sempo. ^n ber regelrechten

)3^ilofo|)l)if(^en 6(^ulung log ein 5tntrieB, bie Bel)anbelten ^proBleme einer

nochmaligen ^Prüfung ju unterjie^en unb bamit Inor ber 5lnfto^ ^u neuen

©^ftemBilbungen gegeBen.

5Jlit ber Beginnenben ©(^olaftü, bie im neunten ^al^r^unbert einfe^t, um
im breige^nten i!^ren §öt)e:pun!t gu erreichen unb ju üBerf(^reiten , jtücigen

fi(^, burc^ elementore Umtüälpngen ipolitifc^er unb religiöfer 5tatur öeranlo^t

unb öorBereitet, eine araBifc^e, jübifi^e unb eine griec^if(^=Bi)3ontinif(^e Sinie

bon ber großen ^eerftro^e ber römif (^ = c^riftlic^en ©eifte^Scnttüiiflung aB. @§

Bilben fi(^ brei gro^e geiftige Gentren, bon benen bie ^'mpulfe ju neuen @e=

ban!enBetr)egungen au§gel)en: SSagbob, 5pari§, ßonftantinopel. Unb tuenn eö no(^

eine§ S3emeife§ Beburfte, ha^ bie ^iftorifc^e Kontinuität ber pl^ilofo^^ifi^en

(SebanfeneuttüidEluug an Icinem $un!te— felBft be§ bunfelften ^ittclalter§

—

unterBroc^en tüar, fo bürfte ber Umftanb, ba% anä) bie aroBifdje unb bie jübif(^e

5p^ilofo:p^ie, tro| mond)er ©genart il)rer localen f^ärBung, in eBenfo no(i)tt)ei§=

Barem unmittelBaren 3iiffltnmen!^ang mit bem griec^ifc^en 3Denlen ftanbeu, mie

bie (^rifttii^e $p^ilofop:^ie bc§ 5lBenblanbe§ unb be§ 5}lorgenlanbe§, biefen ^e=
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tüetg äux ©oiben^ exl)e6en. Äeitie gef(^id)tlt(^ Befannte @po(^e bei* 5[)^enfc^=

:§eit§entlt){iflung !önnte fo fel§r ben 6(^ein ettüerfen, al§ göbe es ein plö|=

lt(^c» imb unDexmittelteg 5IuöbeTn6obenftainpfen ööltig neuex (Kulturen, gleid)iam

eine geiftige creatio ex nihilo, töie jene fieberhafte ßultnrenttuiiflung, tnelc^c bie

Stxaber öexmittelft be§ ^Jto!^ammebani§mu§ in !nopp jtoei ^o^i-'^unbexten 3uxüc!=

gelegt §a6en. 2>öl!exftämme, bie öox bem ^luftxeten ^O^o^ammeb'» angeblich in

öölligex geiftigex Dkc^t, in bex „Gahilija" gelebt ^aben, tüie fie felbex angeben,

fc^töingen fid§ in inenigen ^ai^x^unbexten mit elementaxex SBuc^t fo l^oi^ empox,

ha% fie, in bex $^ilofopt)ie junial, bie tanfenbiäf)xige (^xiftlic^e Sultux, bie pbem
unmittelbax an bie gxied)if(f)e anfnüpfte, fo fe^x übexftügeln, ha^ bie (^xiftlic^e

$pi)ilofop!^ie ficf) in einem beftimmten ^eitpuntte bex @ef(^i(^te genöt^igt fie'^t,

bie ©upcxioxität bex axabifd^en an3nex!ennen unb i^x tiefge^enbe ^mpulfe 3U

entlegnen. Scheint bie§ nic§t unfexem ©a^e öon bex ßontinnität bex @nt=

toid^Iung 3u tnibexfpxec^en ? @etDi§ fc^eint bie§ fo, menn man mit naiöem

un!xitif(^en ©inn an l)iftoxifc§e ^xobleme !^exantxitt. ^n SBix!li(^!eit abtx

gibt ey, fxitifd) betxac^tet, feinen glängenbexen 23eleg füx jenen 6a| bex geifte§=

gefc^i(^tli(^en @nttoi(flnng , öon U)elc^em biefe Untexfuc^ung getxagen ift, al§

gexabe bie angebli(^e geiftige creatio ex nihilo bex axabif(^en ßultux.

f^^xü^ex ^at man fxeilic^ ha§ öon ben 5Jlo§ammebanexn ad majorem

gloriam Moliammedis gefXiffentti(i) öexbxeitete 5J(öxc^en, al» !^ätten fie gax !eine

antod)tI)one Guttux befeffen, fonbexn ^al^xtaufenbe lang in ööEigex Unlxiiffen=

^eit ba^in öegetixt, bi§ fie buxd) ben $Pxop!)eten au§ biefex geiftigen ©taxxe

exhjetft tüoxben finb, mit xü^xenb nnbefangenex gefc^i(i)tli(^ex @läubig!eit

mc(^anif(^ nac^gefpxoc^en. §eute tniffen mix jebod^, befonbexg auäj bnxi^ bie

jüngften ^^oxfd^nngen ©olbjil^ex'y übex bie öoxmo^ommebanifc^e ^oefie bex

5lxabex, ha^ biefe öox 5[)col^ammeb bexeit§ eine xeic^e unb ^oc^ entmidelte

ßitexatux befeffen ^aben^). ^a§ Ieud)tet jebem 5ln!)ängex be» @ntmi(flung§=

geban!en§ a priori ein: !^ätten fie nidjt einen geiftigen (Stamm befeffen, auf

meieren fie ein neue§, fxembaxtige» 3lei§ oufpfxopfen fonnten, fo tödxen fie

niemals mit biefex 2ßinbe§eile ju fold^ex SBlüt^e gelangt. §ätte S5uc!le 9iec§t,

baB bie menf(^lic§en ga§ig!eiten ftabil bleiben, fi(^ nic§t foxtenttüitfein , fo

müßten ja au^ bie f^euexlänbex — 5Jtenf(^en glei(^ nn§ — , untex biefelben

gefd^ic^tlic^en SSebingungen geftettt, tnie bie 3lxabex untex Seitung 5)bl^ammeb'§,

eine gleiche gultuxblüt^e äeitigen lönnen, mie feinex 3eit bie 5lxabex — unb

ha^ ift einfach unben!box. @in ^olt, beffen ©el^ixn nidjt in ^a^xl^unbexte

langex ©c^ulung fi(^ p^t)fiologif(^ l)ö^ex gebilbet ^at, ift ^u gxo^en 6ultux=

aufgaben f(^lect)texbing§ nic^t befähigt. S)a§ ßinb eine§ ^almü&n toixb, aud)

menn e§ foglei(| nac^ feinex ©ebuxt in ba^^ gleiche 5JHlieu öexpflan^t müxbe,

niemals einen 5}lof)ammeb abgeben! S)ie @e:^ixne bex SßolfSftämme muffen

exft buxd^ ©age, Sxabition, politifdie unb xec^tlic^e ^nftitutionen obex bixect

buxc^ 9ieligion, ^unft unb Sitexatux pxöpaxixt, pl^tjfiologifc^ baxauf abgeftimmt

tnexben, foEen fie bexeinft ba^n befähigt fein, in ben Sauf bex ßnltnxenttnidllung

beftimmcnb unb xic^tunggebenb einjugxeifen.

1) 9tenan, Averroes, p. 35, nennt füflar gerabe hie öoriätamttiidje ^Poefie: „La vraie et

grande poesie arabe."



^14 S)eutfcf)e 9{unbic^Qu.

;3ft ba'^ei-, tüie ©olb^il^er'S goxfc^ungcn Beftätigt ^alien, bie angebliche

9ieufd^öpfurtg ber omBifc^en ßultur butd) 531o^ammeb gefc^{d)tli(^ unhaltbar

unb tüoP faum Tnc:§i: al§ ein tenbenjiöicS 5}cäi'(^en, fo ift öoEenbS bie %n-

na'^me, al§ fei bie -öoc^cultur ber 5ltaber öi3lligey ©igenpxobuct, ein mit

§änben gu gtcifenber ^iftonfc^er SapfuS. 5ßon Ü)lo^ammeb felBft finb je^t

feine jübifi^en unb (^tiftlic^en DueEen fo tlax unb in ben |)aupt,3Ügen nn6e=

fttitten aufgebest, bofe fid) jogor in feiner 9ieligion§6iIbung bie gefd)icl^t=

lid^e ßontinuitöt unöerfennbar au§prägt. ^yrägt man ober erft nai^ ber

SBlüt^e ber arabifc^en 5pf)ilofop^ie, fo liegen bie 33erbinbung'5(inien jtüifc^en

biefer unb ber gricc§if(^en fo offen unb unDcr!)üt[t gu Sage, bafe toir Don

jebem arabifd)en ebenfo, Inie oon jebem jiibifd)cn 5p^ilofo:p!^en jenes 3eitalter§

genou anzugeben öermi^gen, öon toclcfjem ^en!er be§ 9lltert!§um§ er feine

|)au^3tibeen entlehnt ^at. Unb mer!tr»ürbig genug fpiclt \iä) auf ber arabifrf)en

unb iübifd)en ^luejtoeigung ber ©(^olafti! genau berfelbe ©ntlnirflungSproceB

ab, tüie auf ber (^riftlic^en Sinie: mon fe^t fjicr tüie bort mit einem aiejon-

brinif(^ gefärbten ^slatoni§mu§ ein, um in einen ftrengen 5triftoteli§mu§ au5=

jumünben.

IV.

3)ie brei groBen fc^oIaftif(^en Strömungen be» 5!}ttttelaltery : bie rijmif(^=

c^riftlid)e mit bem |)ouptft^ in 5pari§, bie grie(^if(^=(^riftlic^e mit bem .r-)aupt=

ft^ in ßonftantinopel unb bie arabifc^e mit bem |)auptft^ in ^agbab, ber

al§ ^flebenftrbmung no(^ bie ficf) an fie anf(f)miegenbe, inSbcfonbcrc im mau=

xif(^en 6ponien l^eimifc^e jübifd^e $pf)ilofopt)ie jugegd^It inerbcn mu^, gelten

faft brei ^at)r^unberte getrennt neben einanber !^er, o^ne fi(^ irgenbJrie ju

ireujen unb ju befruchten. 3)er (^riftlic^e 8cf)olaftifer beg je^nten ^o^i-'^iniberts

o'^nt fo tnenig con ber ß^iftenj feiner arabifd)en pl^ilofopljifc^en ^citgenoffen,

überl^aupt öon ber @j;iften5 einer arabifc^en 5p§itofopf)ie, fo lüenig bie le^tere

üon bem S^afein einer aeitgenöffif^en (i^riftlic^en $^ilofopf)ie aui^ nur bie

leifefte ßunbe beft|t. 5kc^ ettüa brcitiunbertjäl^rigem getrennten Sauf treffen,

^ou:ptfä(^Ii(^ in ^yolge ber burc^ bie ßrcusaüge öermittelten ^erüf)rung be§

Orients mit bem Dccibent, alle brei (Strömungen in einem gemeinfamen

Strombett äufammen. e§ ift ber §of griebric§'§ II. , ber ben entf(^cibenben

^tocefe ber 33erfi^mel3ung biefer brei getrennten öeifte§ric§tungcn , bereu jebe

jebod) ü^rcrfeitö tuieber unmittelbar an bie griec§ifd)e $p^ilofop^ie ange!nüpft

f)at anbahnt. 5ln biefem ^ofe finben fid) eben a>crtrcter atter biefer 9tid)=

tungen ju gemeinfamer 5lrbeit jufammen, unb bicfeg ^ufammentreffen bilbet

ben entfd)eibenben 3Benbepun!t, ber öom fogenannten 9}littelalter jur 9ienaiffance

T^inüber füfjrt. S^ie Dtenaiffance fteHt ba§ ©ammelbcdcn hax, in tneldjcm bie

©etüäffer ber orientalifc^en, bt)3antinifd)en unb rbmifdj-c^tifttit^en Sc^olafti!

äufommenftrömen, um bann in ^^olge biefeS gctoaltigen ^ufammcnfluffeö über

bie Ufer gu treten unb bie Stämme ber bi§t)erigen fct)olaftifd)cn 3)en!it)eife mit

ftürmenber .^aft ju überflut^en.

S)er l^ier nur anbeutung§tüeife ffi.ggirte ©nttüidlungögang ber (5)cifte§=

gefd)id)tc in ber gtneiten |)älfte be§ 5}littclalterö irirb in meinem in 3>or=
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Bereitung befinblic^en Sßcxfe über bie 5pi)iIofo|3!^ic ber OJcnaifjance an jeber

ber brei 6cfpro(^enen Sinien im ©njelnen aufgezeigt tüerben. 3)ie betreffenben

brei G'ulturftriJmungen ioüen natürlich nur im fnap^ften Umri§ gegeic^net

merbcn, bo(j§ fo, ha^ bie ^nfammenl^oltenben i^äben ber Kontinuität ftet§ beutlic^

unb fc^arf genug kröortreten. 3)ie ipfiilofop^^ie^gefc^ic^tlii^en ©fiesen foEen

ja nur ba^w bienen, ben f^ftematifc^cn Öebanfeu ^u ertneifen, bem ju Siebe

biefe Unterfuc^ung unternommen tüorben ift : bafe nämli(^ bie (SntiüidElung

ha^ ©runbprincip ber @cifte§gef c^ict) te ift.

5Utr»ton !^at für immer gegeigt, ba§ nur eine Urfraft burc§ ha^ Uni=

öerfum tüirft unb biefe äßir!ungen überall nac§ ben gleii^en @efe|en öoHfü^rt.

Stöbert 5Jtat)er unb ^ermonn §elmf)ol| ^aben mat:^ematifc§ beriefen,

ba§ bie ^laturfräftc auf ber einen Seite ungcrfti^rbar finb, auf ber anberen

aber au(^ auf eine le^te (^iu^eit jurücftüeifen, fofern biefe Gräfte in einanber

übergefül^rt tnerben !önnen. 5)lec§anifc^e S^etüegung !ann in äBärme unb um=

ge!e^rt Sßärme in ^kffenbeiDegung umgefe|t tnerben. Sebenbige ^raft !ann

ftet§ in ©pannfraft übergeben unb biefe tüieber in eine beliebige anbere ßraft=

form umgetüanbelt iüerben, tnorouS untüiberleglii^ folgt, ba'^ bie urfprünglic^

einheitliche Äraft unaerftörbar ift, b. ^. ha§ @efe| Oon ber @r Haltung
ber Äraft. §einrid) .^er^ i)at im 5lnfc§luB an öelm^ol^ ben ejperimen=

teilen SSeineig öon ber @leic^artig!eit öon Sic^t unb 6le!tricität in glütflic^fter

äßeife erbracht unb in feinen nai^gelaffenen „^Principien ber 53]ec^ani!",

Seipäig 1894, na^ einem 5lu§fpru(^ be§ iDarm^ergigcn S5ortüort§ bon ^elm=

]§ol^ — ©. XIX — ben 33erfu(^ gemacht, „borin eine confequent geführte

£)arftcllung eine§ felbftänbig in ftc^ jufammenljängenben ©t)ftem§ ber

^ec^ani! gu geben unb olle einzelnen befonbereu Ö)efe|e bie f er

2ßiffenfrf)aft au§ einem ein 3 igen (^runbgcfe^ abzuleiten".

St) eil i}at un§ in unanfed)tbarer SBcife gelehrt, ha% in imfercm ^Planeten

!eine tüillfürlic^en , unoermittelten ©prünge üorlommen, fonbern ba^ auä)

unfere (grbrinbe in gefe^mä^igcr ©öolutiou fic§ fortbilbet. S)arh)in ^at

bargett)an, ba% e§ in ber orgauifc^eu 5ktur fo tncuig toie in ber an=

organifdjen plö|lic§e Umtüälzungen göbe, ba^ üielme^r auc§ in aEen ßeben§=

proceffcn eine continuirlic^c, burct) ben Äampf um§ £)afein bcbingte @nth)itf=

lung nac§ltiei§bar ift. ^ r a n g 33 p p , ber SSegrünber ber Oerglci(f)enben ©pra(i)=

forfc^ung, "^at un§ gele^^rt, ba§ bie !aum überfe^bare 5!}lannigfaltig!eit in ben

©pra(i)en unfere§ @rbenrunbe§ auf tPcnige ©prat^familleu, unb biefe h)ieber

auf eine toingige ^ai)l öon ©prac^ftämmen gurücfgcfüljrt merben tonnen, unb

ba^ aud) bie gnttoicflung ber ©prad)c bcftimmten Sautgefe^en gc^ordjt unb auf

le^te einleiten gurücfbeutet. ©nbli^ ^at bie Don JBunfen unb ßirc^^off

eutbecfte ©pectralaualt)fe ben uniuiberlcglic^en S?eli}ciö erbra(f)t, bajj bie fo=

genannten ^immelslörper bie gleid^en c^emifc^en ^eftanbt!§eile auflneifen tnie

unfer 5pianet, fo bo^ fie ficö natürlid) and), inofern bie gjiftenabcbingungen

bie gleichen finb, naä) genau benfelbcn (5)efe|en entmicfeln muffen h)ie biefer.

3e^t fehlte in biefer feftgefügten ßette uniöerfalcr 5iaturcaufalität nur noc§

ein ©lieb, unb ba^ tnar ber menf(^lid)e ©eift. Sä^t fiel) aber bcr ^laä)-

tüei§ füljrcu, ba^ auifj ber mcnfd)li(i)c ökift in feiner l)öc§ften un§ zugänglichen
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Cffenbatung , im gefc^ic^tlid^en Sekn imtnlic^, ben gleichen ®efe|en bex ^au=

falität, be§ 6ontimtum§, ber ©ntlüitflung unterhjoi-fen ift, tüic bie gefammte

übrige SGßelt, fo toäre ba^ öexmiBte S(f)IuBgtieb gefunben, unb bex ftrenge

5Jtoni§mu§ er^^ielte fo öon bex ©efcfiic^tc feine tüiffenfc^aftlic^e ©anctionirung

unb p^iIofopf)if(j^e Krönung.

2Ba§ S3unfen imb ^it(f;^off öermittelft ber Spectralanall)fe öon ben fo=

genannten §imntelö!örpern nacf)getüiefen ^aben, ha5 fann unb foll bie ®etftey=

gef(^i(^te öon ben ^ett)egung»gefe|en be» geiftigen Se6en§ bart!§un. @§ gtfit

un^^lüeifer^aft einen ßampf um» Dafein ber ^been. %uä) bie geiftigen ^o=

tenjen ringen mit einanber auf SeBen unb Zob, Bis bie eine ^bci, bie btxxi

betreffenben ©efd^lcc^t, tr)eli^e§ fie oertritt, ben gri^Bten a5ort!§eiI oerfpric^t,

oermijge biefe§ tt)ren SSorjuge» aEe anbcren übertnältigt unb fomit für eine

2ßeile §err ber Situation toirb. ßy !ann bie» eine pl)ilofop!§if(^e :^bee fein,

toie in ber ^lüt^ejeit ber griecfiifc^en $^iIofop:^ie, ober eine religiijfe, toie im

5!JlitteIaIter, ober eine öfonomifc^e, toie in ben Sauernfriegen, ober eine politifd)e,

tt)ie in ber großen fraujöftfctien Oieöolution, ober enblid^ eine fociale, tüie in

ber ©egentnart. 5)er ©ieg U^irb unfe^Ibor jetoeilen iener ^bee zufallen, tneldje

naä) bcm ^princip ber immanenten Selcologie bem Betreffcnben ^e^tol^tß"''' ^^^

^öc^ften 35ort§eiIe — fittüc^er ober öfonomifd^er 5lrt, je nac^ bem ®ef(^ma(J ber

3ett — in 5luöftc^t fteEt. ß§ gibt eBen Zeitalter, bie i^ren ^i3(^ften 35ort^eil

in ber fittlic^en @efunbung fe^en, toie ba^ ber ©ntfte^ung be§ 6^riftent^um§,

unb toieber anbere, bie biefen 3}ort:§eit junät^ft in ber ö!onomif(^en erBli(fen,

tüie bie ©egentoart. 2)er ^nftinct bet 6elBfter!^altung toirb eben 3u jeber

3eit ber 9iegulator biefer (^efdimotf^rid^tung fein^).

(Sott aber für bie ©eifteggefi^id^te ein 5le^nli(^e§ gefc^e!^en, tuie bie

Spectralanaltjfe für bie @r!enntni§ ber 9iatur ber ^immelgregionen geleiftet

^at, fo muB man fi(^ gleii^fam einer introfpectioen 5lnalQfe Bebienen.

£)iefe !ann aBer nii^t ber ©in^elne buri^ eigene ^ntrofpection, b. ij. buxä)

9lnall)fe feine» eigenen ^etou^tfeing Oermittelft ber 5Jlet^obc ber (SeIBft=

BeoBac^tung ooEBringen; benn in biefem fünfte treffen bie ßintoürfe, toeli^e

^ant auf ber einen unb ßomte auf ber anberen ©eitc gegen bie ^f^diologie

erhoben !^oBen, ba% fie nämlic^ einer mat^ematifd)en SSe^^anblung unzugänglich

fei, ba ber ©inäelne ftc§ nic^t iuol^l in ein BeoBac^tenbeS ©uBject unb ein

Beobachtete» CBject fpalten !i)nne, burc^au» gu, toenn auc§ ber 35ortourf nur

^) @inem äf)nüc^en Sebanfengang t^at neuerbingc^ ©eorg Simmet, „Wtbn eine 3?eäief)uns

ber ©eIection§(ef)re jur Grfennhüfetf)eorie, 9trd}iü für ftjftemattfc^e 5pf)ilüfüp()ic", Sb. I, ©. 34 ff.,

1895, bie fjaffung gegeben, ha\i „bie ?tü^lid)feit be§ ^anbelnö al» ber Jjrimäre i^adox erfc^einl,

bei- gctoiffe .gjanbUmg^aieifen unb mit if)nen bie pi^c^otogifc^en ©runblageu il^rev aüditet, njeld^c

©rnnblagcu eben bann in ttjCDretifc^ei; |)infid)t aU ha-i lU'nljre' (fvfcnncn gelten, fo bafe

urfprüngtit^ hai Wal^xc ©rfennen nicfjt 3uerft wciijx luirb unb bann nü^lid), foubern crft nü^lid)

ift unb bann tva[)x genannt linrb" {ß. 43). Simmel faßt feine S^eorie in bie 2Borte 3ufammen

:

„Siie 5cü^(ic^feit be^ G^rfennen? erjeugt jugteicf) für un^ bie 05egenftänbe bei' ©vfenncne"

(®. 45). 5iatürtid) unrb biefer ^^rocefe ber Umprcigung ber 5cüfelic^feit'?niertf}e im SJJafjr^eitC'n'ertl^e

nic^t Dom ^nbivibunm, foubern öon ber focialen ©ruppe, unb and) uon biefer nur inftiuctartig

öotläogcn. gr entfielt hjie bie Sprad)e, bie 9{etigion ober bie i^unft. 2a§ eben nenne iä) bie

immanente fociate Seteotogie.
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bie 5Jtetf)obe bct SeI6ft6coßa(^timg, nti^t dbtx, Itiie namentlich ßontte loill,

bie ^ßf^d^ologie ü6erf)aupt trifft.

^ft e» a6er auä) öon nur geringem SSelang, h)a§ ber ©ingelne an feinem

eigenen SSetüu^tfein Beobachtet, 3umal biefe 33eo6ac^tung fc^on für feinen

näc^ften 5lac^6ar nic^t ciel betüeift, gefc^ineige benn für bay S)en!en ber

©efammtmenfc^^eit, fo liegt bie ^roge er^e6li{^ anber» bei ber Beobachtung

be§ ©efammtgeifte» ber 5[llenf(^§eit, toie er fic^ in allen formen beö gefc^ici)t=

liefen 8eben§ (politifc^c, ö!onomif(f)e , fociale, religiöfe, lüiffenfc^aftlic^e,

tei^nifc^e, 9icc^t§=, .^uuft=, $f)iIofop^ie= unb ßulturgefc^fd^te) offenbart. §ier

!§at ha§ beobai^tenbe ©ubject fe§r tno^l ein ^u beoba(f)tenbe§ Dbject.

2)05 gef(^ic§tlic§e Seben in allen feinen formen, toie es in hen S)en!mö(cm

ber Siteratur, .^unft unb Sec^ni! mit greifbarer S)eutli(^!eit ju uns fpric^t,

ift für ha§ bcobac^tenbe ^nbioibuum, ha^ grofec l^eile bieier mannigfaltigen

5leuBerungen bes 5rcenfcf)engeifte» jn überfc^auen oermag, ebenfo fe^r ein

analt)ftrbare§ Cbject ber Unterfuc^ung, tüie bem (Geologen bie (Srbrinbe ober

bem ?Iftronomen bo§ 5pianetenfl)ftem. 2ßirft man aber ein, baB e§ bem

^nbiüibuum, auc^ bem unioerfeßften , öerfagt bleibt, alle 5leuBerungen be§

5Jlenf(^engeiftc§ oermittclft eine§ allloiffcnben ©ötteraugeS gu überfd^auen,

ober Oermittelft einer einzigen äBeltformel, mie fie einft ßaplace unb glaube

SSernarb oorfc^U^ebten, ju erfc^lie^en, fo bebenle man, ba% auä) baö §ernro^x

bes 5lftronomen nic^t burc^ ba§ ganje llnioerfum reicht. Unb boc^ toirb eS

5^iemanbem beifallen, baran ju gtoeifeln, ha% baSjenige, toag Oon bem un§

zugänglichen 5lugfc^nitt ber beobachteten Sßelt gilt, auct) für ba§ gefommte
Unioerfum gilt. Öenügt boc§ auc§ bie 5Jkffung eine§ Oiabiu», um bie ©rö^e

beö gangen ^ireife§ feftguftellen. äßenn toir nun gleid)fam einen Q u e r f c^ n i 1

1

burc^ bie ©efc^ic^te beö 5[)lenfc§engeifte» moc^en, unb gtear an einer fo bebeut=

famen ©teHe, mie bie Ütenoiffance fie barftellt, too alle gäben menfc§lic§en

@eifte§leben§ in einem gewaltigen Gentrum gufammenlaufen : beireifen bann

bie ^ier ermittelten X^atfac^en nic^t» für bie ß)efammtgefcl)i(^te bes 3Dlenfd)en=

geifteg? ©o gut ^^kmmutpfnoc^en unb Pfahlbauten für gange ^ntalkt

geugen ober in ber ej;acten 32ßiffenf(^aft bie an einem fleinen 5lu§fc^nitt ber

9ktur beobachteten unb feftgeftetlten ßJefe|e für bie Ö)efommtnatur gelten,

ober bie 5)leffung eines Ülabius maßgcbenb für ben ßrei» ift, fo fe§r tnerben

ouc^ bie an einem fo toic^tigen £luerfcl)nitt ber ©efc^ic^te be§ Ö^eifte^lebeuö,

lüie bie 6poct)e ber 9tenaiffance fie barftellt, beobad^tetcn unb ermittelten

gefc^iclitlic^en @efe^c für bie ©efammtgefc^ic^tc betoeiSträftig fein.

Um nun bie ©ebanfenftrömungen, trelc^c im 3e^talter ber S^enaiffonce

au§ ber gefammten cioilifirten Sßelt in Italien gufammcnflieBen , richtig

Inürbigen gu fönnen, tl^ut e§ ^^iot^, ben jeweiligen 2auf biefer Strömungen

gefonbert gu cl)ara!terifiren. S)abei toirb fic^ un§ ergeben, ha^ ber Ouellpunft

biefer ©ebantenftrömungen in 5llejanbrien lag, toelc^eg für bie Otenaiffance

ber antifen Kultur bie gleiche S3ebeutung §atte, toie gloreug für bie moberne.

^n ^lejanbrien moren einftmal» glcic^foEö brei ßulturcn gufammengetroffen^),

1) ;5"rcieJ»eit i't'r ©influfe ber inbifc^en ^4-^^Ho!opf)ie auf bie grtec^ifdje, iuebejoitbere aiic^

auf bie neuptatonijc^e in 'älnfdjlag gebracht werben muß, ift ein fjiftorifc^ea ^4>i^ot)tem, ba^ tro^ ber

Seutfdie Kunbfc^Qit. XXI, 9. 27
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bie gricd)if(i)e, fem{tif(^e imb xömtfc^e, qu§ bereu ßteu]iiitg unb 3;:ur(^brint3ung

neue, eigenartige @eban!en6ilbimgen ertüu(^fen. ^llei'anbxien im etften unb

gtoren^ im fünf^e^^ntcn ^aljrl^unbext Bieten über^oupt eine ^iftotifi^e ^aroUcIc

bar, ii3ie fie bie 6ulturgefi^id§tc !oum tuieber in einem üBcrraji^cubcren Sei=

jpiele !ennt. i^n 5llejonbrien üoüjie^t ^p^ilon in ber erften §älfte be» 3a^r=

l^unbertS unferer ^^^^rec^nung in entfctjctbcnber äBeife bie S5er6inbung ber

jübifi^en mit ber griec^ifc^en ©eiftesmelt. ^luei ßulturen, bie ein guteS

3af)rtaufenb neben einanber l)ergingen, of)ne fic^ merflic^ gn berühren, prallen

mit elementarer 2Bu(^t anf einanber unb betx)ir!eu eine (Sebanfenfreujung, bie

oi:f ben @eban!enterlünf ber näi^ften 3ö^i-"^iittbertc beftimmeub einn^irft.

9Jlpie§ unb $piaton, bie tt)pif(I)en ä^ertreter biefer beiben ßnltnren, finb in

ber :p^ilonijct)eu Sogo§Iel)re bnxä} attegorifc^e £)eutung in @in§ gebilbet, unb

biefe ßogo§lef)re i[t üieHeic^t ba§ mäc^tigfte öebanfenferment in ber 5lu»=

geftaltung be§ cf)rift(i(^eu 3)ogma». 2Bie nun ^i)\lo ben 5Jlofai§mu§ unter

itnglieberung on bie öon i!§m aufgefrift^ten ^jlatonifi^en unb ftoifc^en @cban!en=

demente :p^ilojop:^iic^ ljerau§arbeitet, fo erneuert 5p. 9Hgibiuy gigulu»,
gleii^faEö in ^llejanbrien, ben $]3t)t!^agorei'r^mu§. S^a» betoeift !lärli(^, ba§ bie

in 5llejanbrieu ^errf(^enbe tüiffenf(^aitlid)e 3Ienben,^ baf)iu ging, an ältere, über=

U)unben geglaubte ©ebanfenelemcntc unmittelbar anjutuilpfcn. ^n ber gleichen

9ti(^tung Inirlte im jelben ^Q^^'^imbcrt 6 u b o r u § a u § 51 1 c j a n b r i e n , ber

auf $qtl)agora» unb ^piaton jurücfgreift unb baburc^ bem Dleuplatoni^muS

vorarbeitet. Unb icf)lic^li(^ i[t ber 5Ienplatoni§mn§ felbft, beffen äBiege eben=

faüs in -^lejaubrien [taub, ni(^t§ tueiter, al§ bie lc|te Gonfequenj biefer

ar(^aifirenbcn Senben,',. SCßas man im Stlejanbrien bes erften unb jtneiten

^o^r^unbertg unter SSerquirfung ber jübifc^ = c^alböifc^cn mit ber gricc^ifc^en

(s'ultur in fpielenb=e!le!tif(^er äßeife begonnen, ba§ ^aben im 5llcjanbrien be§

britten Sal)rl)unbert§ 51 m m o n i u » S a ! f a § unb Biotin unter ^Jiitaufna'^me

Tömifc^er Ö'ultnrclemente in fpftcmatifc^er ©efc^loffen^eit meitergefü^rt. ^m
5leuplatoni§muö feiern bie brei -öanptcultnren bc§ 5tltert^um§ il)r geiftigc§

SSerbrübernngöfeft. S)er öou 5pi)ilou angebaf)nte 3]erfct)mel5ung§proce^ ift je|t

bur(^ ^injutritt ber römif(^en (BebanlenlDelt , bie ja o^ne^in unr eine eigen=

artig gefärbte ^Ib^toeigung ber griec^ifi^en barftcKt, in 5]}Iotiu, ber in

^lejanbrien gelernt unb in 9iom gelehrt ^at, 3um 5lbf(^ln§ gebracht, ^m
5leuplatoni»mu5 finben fict) alte Stationen unb Sieligionen ber bamaligeu

ciöilifirten äßelt ,3ufammen. 5lmmoniu§ <Batta§, ber ^egrünber be§felben.

fiif)nen ^(liicitcn üon Oiotf), Ölabifcf), Sc^röbcr, X.'affcn unb Seuffm feiner Sofung nod) nic^t er=

Ijebüc^ näf)er gerürft ift. (^)inge e? nac^ Scf^vöbcr, bann ^ätte ':^>i}tf)ogüra-j feine gauje 2Bci«f)cit

ben Sii'^fi-"" entlel)nt, unb ginge e-j nari) l'affcu, bann nuiien bie Ojnoftitcr nur "^Ibepten be->

S3nbbt)ii.iuu':' unb bie ^leuplatonifer ^iarf)beter ber Sämf()l)a = '4>')il'-^iLipl)ii'- 3)a bfi allen biefen

Xlnterfurf)ungen imrläufig bie ^^ntafie ftärfer dct^eiligt ift al-j fritifd)e llinfic(}t, fo ftcrben »vir

tro^ bes nenerlidjen '•Aufruf-:' uon 9t. Warbe, „lieber ben 3"fiiininenbang ber inbifit)en ^p^itofopbie

mit ber enrüp(iifd)en", '•l>f)ilLifopi)ifd)e 5Jionat-5l)efte, 23b. XXIX, ipeft 9 unb 10, 1893, @. 513 ff.,

liorerft gut t()un, biefen ^^'^S^tt gegenüber 3ui-'ürt^altuug ju beobacf)ten, obgteiil; bie ^erbeisie^^ung

ber inbifdjcn Sultur in i^rcr (JinUnrfung auf bie d)riftüd):europäifd}e fid; burd^au'S auf ber Sinie

meine? f)ier entunrfetten ©ebanfcngangee beluegen Jriirbe.
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\vhh als ß'£)ti[t geBoren, tritt aber jum fjettenii(^en ©lauSen 3urürf. ^piotin,
ber aiK^ St)!opoIt£i in 3(egi)pten ftommt, Ief)rt in 9tom, geniest bie ©unft be§

^aifer» ©aEienu» unb [tirbt in ö'ampanien. ^amblic^u» au§ 6l^al!t§ in

6ölefl)rien (gcft. um 330) fuc^t ben ^^olijt^eisnniS burc^ bie neuptatonifc^e

^^^ilofop^ie, foiüie burc^ pljt^agoraifirenbe 3^51'-'niQ^^o^if 3ii rei^tfertigen.

£er gleiche 9ieupIatonic^mu'3 tDirb nun auf bcr einen 6eite für, auf ber

anbcren gegen hav fid) bogmatifc^ au§banenbe Gfjriftenttjunt in§ ^elb geführt.

£er Äirdjenöater Crigcne», ber Diadjfolger ber üon feinem Sef)rer $pantänu§

begrünbeten Äatec^etenfd^ule in 5tlejanbrien, ift ein ©c^üler bee 9Ieuplatoni!er§

^mmoniu», benu^t olfo bie 2e()re bee 5]leifter§ ]vlx 3}ert()eibigung beg 6'^riften=

tl)um§ — bog lüar bie ^anptoufgabe ber Äatecf)etenf(^ule — , tüä^renb ber ^aifer

3nlianu§ 2l:poftato, ©d^üler be§ 5leup(atonifery ^am6lirf}u§, bie glei(^e

5p^iIofopi]ie baju benu^t, hiVj im 5Iu§bQU begriffene 6f)riftentf)um p!§i(ofop^if(^

3U jerpfUiden.

9lun adjit man barauf, Inie biefe neuplatonifc^e $P!§i(ofop^ie, bie natf) unb

na($ bie ©runbelemente ber gefammten griec^if(f)eit $pf)itofop§ie in \iä) ouf^

genommen, ober anäj bie £-ogo§le^re $pf)ilo'» unb bie c^a(bäifcf)e ^'i^'ten^

ft)mbo{i! ebenfo tüie bie römifi^en (Fulturibeen in ftc§ anfgefogen unb öer=

arbeitet fjat, öon Stieranbrien aue auf nacf)mei§baren Sßegeii hinüberführt in

ba§ geiftige Gentrum ber Ütenaiffance: ^loren^. 3Öir ftnb in ber Sage, jc=

h3eilen ha^ ^ylufebett anzugeben, in melc^em bie neup(atonifc§e ©ebanfentDelt

ein gutes ^Q^'^'tiitfe^'^ ^ing üon 5Ueranbrien an» langfam unb fd)Iäfrig ba^in=

ftrömte, bi» es bann, mit anbereu, ber gleichen SpringqueHe entfprubeinben

Strijmungen im fünfzehnten ^^'^^^'^^^^crt Dor bcr 5Irno = 6tabt 5ufammen=

treffenb, mit braufenber @elüalt in bo» fyloreuj ber 9ienaiffance cinmünbet.

£aB tnäfjrenb biefcö ^i^bi^taufenbl fein geiftiger 6tillftanb, überhaupt

!ein 33acuum ber ßultur angenommen tnerben barf, fott in meinem 2Berfe

über bie ^^^bifofopbie im Zeitalter ber ytenaiffance auf allen brei Sinien ber

mittelalterlichen ÖeifteSentmirflung im @in;\elnen nac^gemiefen lüerben. ^ier

aber fei bac^ ©rgebniB biefer umföngli(f)en 23emeiöfüt)rung anbeutenb tiortrieg=

genommen unb in bie !nappe i^ormcl jufammengefa^t: bie immanent teleo=

logifc^e (Sntlpidtung ift ba§ tragenbe ^^rincip ber ÖeifteSgefcf)ic^te.
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SSiceobmiroI Batfd).

~v^
[giodjbrucf untcriagt.]

„3n bet Secgefc^ic^te beS 5tltei;t^umy Bebarf cy nur eine» flüchtigen

^lirfe»," fagt ein fran^öfifi^er ©efd^ic^tsfc^reiber be§ öorigen 3fl^^ftii"bert§V),

„auf ben 9tu^m bet SlegQpter, auf bie ft^neU errungene f}of)e 53to(^t ber 5pf)ö-

nicier, auf bie $ra(5^tentfaltung unb bie (SJolbfc^ä^e be§ Äönigs ealomo, auf

ben ßui'u» unb ©lanj &art£)ago'§, auf bie unvergleichliche 5Iu^i6reitung ber

Waä)t 9tom'ö, auf ben 3>erfaII be§ öftli(^en "Saiferreic^e, auf bie 5.1ti§ac§tung

unb ^nec^tfi^aft, h)el(^er bie (^jried)cn 6a(b barauf anf)einifielcn ; ein noc^ fo

flüchtiger, a6er !ritifct)er fSiid (^eigt, Irie aUc biefe, unb nocf) fo tiiele anbere

Greignifje, nur bal 6rge6niB einer nief)r ober treniger gefdjictten Q31arine=

)3oIiti! getüefen finb. S^aB tneit üon einanber liegenbe ungeheuere Sonbftricf)e

t)on 35öl!ern be§ üeinften ©rbt^eileö entbedt, untcrjorf)t unb tributpfüdjtig

gemacht tüurben, gel^ört ju hm tnunberbaren Seiftungen ntoberner Sc^iffatjrt.

Unb eg Bebarf nur ber ^Pflege folc^er <Sd)iffa^rt, um jene ©rfolgc in» Uu=

gemeffene gu fteigern. Unter feinen Umftönbcn barf eine gefc^icCte <Staatö!unft

fte öernaci)Iäffigen ; eine Ütegierung beu!e no(^ fo p^ilofopt)if(^, b. ^. noct) fo

felbftloö im 5Punfte ehrgeiziger ober argliftiger 5plöne, fo muB fie bocf) mit

h^m Seeiüefen auf ifjrer ^ut fein, fonft oerfäEt fie ber ^JciBa^tuug eifer=

fü(^tiger 9tad)6arn unb Oiiöalen, bereu anfangt ü6ermütt)igcm, bann

fc^äbigenbem ©eba^ren entgegenzutreten ot)ne foIcf)e conftante ^Pflege fe§r fc^tüer

unb oft öerfdumt ober 3u fpät in Eingriff genommen inirb."

33orfte!^enber <Ba^ entftammt einem 2Ber!e, in tüelc^em man biel(eid)t bie

erfte zufammen^öngenbe ®ef(i)i(^te be§ ßriegsfeetüefenö ber ölteften tüie ber

neueren 33iJl!er erBlirfeu barf. @ö ift in ber Sprache eine§ 3}olfe§ gefdjrieben,

beffen Erfolge jur @ee nic^t immer feinen Seftrebungen entfprac^cn. o^'i^i^^öfifcfie

8taatütunft ift ber ©eetüc^tigfeit unb ben maritimen 51eigungen ber fyranzofen

1) Boismele, Histoire Generale de la Marine contenant son origine ohez toiis les

peuples du monde, ses progres, son etat actuel etc. A Paris, chez Pierre Prault &
Ant. Boudet. 1744.
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immer borau§ gehjefen ; ba^er 'maxen aiic^ bic (^^lottenBeftreBungen biefer ©tQQt§=

fünft, unter einem 5Ric^e(icu nidjt minber, aU unter (volbert, ^u ^o(^ bemeffen

unb bouernber ßrfolge 6ar.

iBlitft man lueiter ^uriitf, auf Italien unb 5Rom, fo ga6 e? !ein ßrieg§=

öolf, bem ber Seebienft toeniger ^ufagte, aU bie römifi^en Segionen. £arf
man S^acitu» glauben, fo gruben fie fic§ einen breiunb.^tüan^ig DJceilen langen

Äanal ^tuifc^en Wiaa^ unb 9i^ein, um bie Unbequemli(^!eit be» ©eetoeg» ju

öcrmeiben. So abgeneigt iraren bie Ütömer bem53leere; aber i^re 6taat§funft

tüar ftar! unb umfii^tig genug, um einem 3}oI!e, lüie ben 6artf)agern, bie 3}or=

tf)eile ber 6ee ab^ugetoinnen; anbernfatt§ t)ätten bie anfänglich großen Erfolge

ber punifc^en ?yül)^ei^ bem Saufe ber 2ßeltgef(^ic^te boc^ h)ol)l eine anbere

äßenbung gegeben.

•Öannibal fc^eiterte, tüeil er bie @taat§!unft mit ber Seegeltung ni(^t gu

öcreinigen iüuBte, unb gan^ tuie er, fc^eiterte lange narf) il)m auä) ein fran=

gbfifc^er Äaifer. 9}ortrefflieber Staatsmann unb fyelb^err, tüie Diapoleon iüar,

ein 5Pitt follte i^n nur in ber DJIarinepoliti! um me^r al§ Kopfeslänge über=

ragen ; ber große ßorfe !^at e» nii^t öerftanben, bie Strategie be§ DJleere» fo jur

(5)cltung ju bringen, tüie fie fein fott; ob feine ßpigonen ber britten 9iepubli!

e§ barin toeiter bringen tnerben, bleibt ob^utnorten. 5tn Sefirmeiftern !^at e§

nicl)t gefehlt; ha§ oben citirte 3Ber! ift einem ber nam^afteften fran^iififc^en

DJtarineminifter, bem DTcarquiö Pon 5]kurepa§ getribmet; bie 33erfaffer ^aben fic§

nur mittelbar genannt, unb boc^ t^at bas 2Ber! faft claffifcf)en Sßert^ erhalten.

£er 3cit, tüo es gefc^rieben, finb im Seetrieg gri3Bere 3eiten gefolgt; fie finb

auc^ eingel)enber befcf)rieben lüorbcn, unb bi» auf ben heutigen Sag finb bie

Gampbell, 6!in§, Sebparb, ^ame§, ^renton unb 5(e^nlic^e bie einzigen Se^rer

getoefen über Greigniffe jur See. , 531an muß aber mit einem S^riftftetter

ber „Fortnightly Review" übereinftimmen , Inenn er fagt, ba^ e» ein Pergeb==

licl)es S^emü^en fei, bei aüen jenen @ef(^ic^tfc^reibern ^elef)rung ^u fud^en

über hm inneren 3ufammen^ang ber Seegeltung mit ber politif(i)en @efc§i(^te.

Diii^t gan^ gerecht ift „9iauticu§" — fo nennt fi(^ ber 3}erfaffer be» Por=

trefflichen 5luffa^e3 in ber „Fortnightly" — gegen SBiEiam 3ome§, ben 5tutor

ber „History of the British Navy'-, cine§ 2Berfe§ öon claffifc^em 5lnfe^en in

ber 5]larineliteratur. Sein ÖQuptöerbienft befte^t allerbing^ barin, ha^ er

mit 5peinlic^!eit atlt öe^'Qänge 3ur See fcl)ilbcrt, unb e§ !ann toolil bemängelt

merben, baB er e§ bem fiefer überlädt, fi(^ bie allgemeine ßriegsgefc^ic^te

anber»too §u fucfien. Seine trodene, öon jeber „Inflation" freie Sc^reibtoeife

!ann ermübenb mirfen. £er Stempel ber ^uöerläffigfeit aber, ber i^r inne=

tüol)nt, ift boc§ öon großem SBert^; unb jiel^t man in 23etra(5§t, ha^ DJcr.

^amc5 für jene Grjä^ung ber 9tet)olution»=See!ämpfe fieben ^änbe braucht,

fo !ann man fic^ mit feinem 9}er3icf)t auf bal 5lnbere pielleic^t befreunben.

©§ geliort ba^u fac^mönnif(^e5 Urt^eil, tüeli^eö ^a^nes, inie er felbft fagt,

uic^t ^atte; ber einzige J^aä^mann, ber bie 5lapoleonifcf)en Seefriege auf eine

etP^aö allgemeinere 2Beife be^anbelte, tüar Gapitän $ell)am ^renton; er fc^rieb

3h)ei jiemlic^ ftarfe 33änbe, aber bie (äiujel^eiten ber Hergänge finb babei ju

!ur5 gefommen.
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5hir 311 Qcrcdjtfcrtigt ift bic ^e{]auptung bc§ 35ci;faffet§ in bcr ,,Fort-

nightly", Inenn er fagt, ha^ man über bcn ctgcntlii^cn ©nftufj ber @eetna(^t

auf bic SBeltgcfd^ic^tc 6iy bai)in leine S^eleljumg erhalten, unb ha^ erft jc^t

ein 5lmci-ifaner fic^ ba§ ä>erbienft ertüorben fjabc, bem ^OJlangel aö^u^elfcn.

6in ©ceofftcici: ber Sßcreinigtcn Staaten, ßapitän 53la^an, ^at in gtüet

bebentiamen 2I>er!cnV) ben ^Mc^tneiy öerfudjt, lüie bic (geef)errid)aft minbeftenS

glcid)en äöert^ f)aöe mit ber ju Sanbe. 5)iit Jtauticuö" mu^ man ein=

Dcrftanbcn fein, ba§ i^m ber 9ia(f;h3eiy gelungen ift. @§ ift h)of)l gu 6erüd=

fii^tigen, ha^ Sapitän 9}la!§on in erfter Dtcit)C 3U 51u^ unb fyrommen bcy

eigenen 3}aterlanbe§ fdjreibt; aber feine Sd)lüffe jiel^t er ou§ |)ergängen, bon

benen baöfelBe faft unbcrüf)rt bleibt; feine Se()ren :^aben bcö^alb gleichen 2Sertf)

auäj für anbere Sauber.

SSetrac^tet man ba§ (Seba^rcu faft aller ^Jlarincpolitüer ber ^Jeu^eit, fo

gctuinnt man bcn ©inbrnd, al» fei bic Strategie jur See ein 3)ing für fid);

nomentlid) ^JKlitäry fiub geneigt, bcn ftlbernen föürtet, bcn ba» OJieer an ben

lüften jeic^nct, für bie ©ren^e ber Strategie an^ufe^cu; lr)a§ fenfeity ber

^ranbung öor ft(^ ge^t, mag iutereffant genug fein, aber e§ ift ni(^t i^re§

5tmte§; unb, tt)a§ no(^ fc^Iimmer ift, man p^kQ,i bem ©ubrnd, aU tnenn e§

im ©rnnbe toenig öerft^tüge, fein öiubcrniB iu ben 3Beg ju legen. ^Tatjx

ober lüeniger ift cö fo in ben continentalen Staaten; anbcr§ in ©ropritanuicn

unb anbery — toie Kapitän ^Jk^an bctoeift — jenfeity be§ 5ltlantif.

fyür ein am ^ecrc gelegenes ßanb gibt cy uid)t eine befonberc Strategie

ber See unb eine befonberc bc§ Sanbe§; fic l^ängcn bcibc jufammen unb tonnen

ol^ne cinanber ui(^t beftef)cn 5)a§fel6e ift ber ^-all mit ber ^politit cine§

^üftcnlanbcö, namcntlid) cincy fol(^en, toeld)C2i irgenbluie Öro^madjtganfprüc^c

ergebt. So ift man beifpielöloeifc geneigt , eine ^J31arinepoliti! in beutfd)cn

Sauben al§ ettoay 5Kniey au^ufel^en, unb fic iu bic gtocitc Sinie ju ftellen;

ba§ ift aber nur möglic^, folangc man auf it)re $l>ortt)ciIc Ocrjid^tct. Söldner

33er3id)t ift für uuy eine alte Ueberticfcruug , unb bcy^alb ertlärlic^. (Sin

3Siertelja!^r§unbert ift im nationalen Seben eine fef)r tur.^e Spönne ^c\t, unb

ba§ neue 5)eutfc^e Udä} ift ni(^t älter. 3>on einer Sccgeltung 3U fprcd)cn,

too bie innere nur erft leimt, ift man uod^ nii^t berechtigt. Sßcr eruftlic^

baöon fpridjt, gilt in ben 5lugen faft aller politifd)en ^Parteien minbeftcuö für

einen ^'^eologcn. Unb bod) ift cö unDerfennbar, ba^ iebc ^kd^trcrftärfnng

3u Sanbe auc^ bie Seegeltung mel)r in ben 3)orbcrgrunb rüdt.

äBa§ bie |)o§enftaufen oor einem t)alben ^^a^^'t^ufei^'^ 3^1 Ö)robe trugen,

toerben bie .^ol)eu,^ol[ern ni(^t nur crlocdcn, fonbern groBjie^cn muffen.

@§ fe^lt nic^t an Sold^en, bic ba meinen, bafe eine bcrartige S?e^anptung

ni(^t ernft 3U ncl)men fei. Unb fic glauben in ben legten .^riegöereiguiffen

ben beften Setoeiy ju finbeu, baB ein 3^cUfl bcred)tigt ift. SBelc^cn 5hi^cn,

fo fragen fic, brockte graufrcic^ feine grofee Ucbcrlegen^cit jur See? Wian

fönme antioorten, ha^, toas bcy ßinen Schabe, immer be§ 5lubcrcn 9iu^en ift;

') The influence of soa- power upon histoiy. Boston and London 1890; unb

The influence of sea-power upon the Frcnch Revolution. Boston and London 1892.

Sampson Low, Marston, Seacle & Rivington (Limited;.
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imb ha^ jene Ucöcrlcgcn^cit nic^t iiufcr 9^ii|en )x>ax, 6eiüeift bte ^lotbarmce,

bie nur butc^ bic 8ee^ei-ric^aft mögli(^ tüurbc, unb bie 2Batfen,]ufu^r. 5l6er

— fo argimtenttrt mau tüeitet — ^xantxn^ ^ot ftc^ trot uut)cr!cuu6aret

Seef)ei-rf(^Qft beu ^ebinguugeu be§ grouffurtcr ^tiebcuy bo(^ uutertocrfeu

müfjeu, unb bo§ tüäre utc^t auber» geiüejeu, tüeuu e« auc^ bic See iu jenem

Ärietj ni(^t bc^eiTlc^t §ätte.

S;a3u ift uui; ju Bemer!eu, boß unfer ^^^einb ü6er öäfeu unb lüften, bte

jur (Jrnä^nmg be§ Krieges uot^tüenbig tuaten, !eine 5}k(f)t 6efa^ ;
jene |)äfen

unb Äüften toaren neutral; e» !amen tt)efentlic§ ^tnttoerpen unb 9iottci-bam

in SSetrai^t, unb e§ tüar in ber .^auptfac^e englif(^c 6(^iffa!^rt, \vdä)c einen

erheblichen 2;^eil ber (Srnä^rung ber 3lrmee öermittelte ; benn e§ ift eine 2^t]at=

jac^e, ba^ toä^renb be§ ganzen Kriege» bie ^a^l ber ein= unb au§gc^enben

8(^iffe fo gro§ )xiax, ba§ ber ^oot§üerfeI)r in jenen §äfen erfc^tüert tüurbe.

Äein Sßunber, toenn e» ju ber 3eit in (Snglaub ^ieB, ba§ mau fi(^ einen

Befferen .<^rieg ui(^t Inüufc^en Tönm. „Let them go iV — fo fagte man iu

ßit^freifen — „we'll drive a roaring trade!"

@§ Jnar bic DIeutralität ber betgifi^en unb tjoüänbifc^eu A^äfeu, bie

unferem ißrieg bic ßrnäl^rung öou jener «Seite ermöglichte. S?or unferen 5Iorb=

feef)äfeu lag ber fyeinb; unb ha e§ nit^t in unferer Waä)i ftaub, i^n haxan

äu öertjiubern, fo toax e§ al§ ein (Slürf aujufe^en, ba^ Belgien unb ^oßanb

nic^t unfere 25er&üubeteu hjaren. Ratten tt)ir bie ^Jlac^t Beieffen, fo tnäre ber

.,roaring trade" unferen eigenen |)äfen ju ©ute ge!ommen.

Tiel ift nur ein fe^r !Ieine§ ^eifpiel im 3?ergleid^ mit ber 3lrt, tüie

Seemacht bcn ©ang ber £inge in beu 5iapoleouif(^en Kriegen beeinflußte;

unb ni(^t in biefen allein, fonbern folongc bie 2Belt fte{)t. 3tber — fo fagt

„5lauticu§" — ba§felbe Ijat auc^ ber „©auerftoff" getrau. Unb toie e§ eine§

5prieftlet) beburfte, um beu Sauerftoff p entberfen, fo beburfte e» ber ©(^riften

5}]ü^au'ö, um beu Einfluß ber Seegcltung auf bie ©taatsfunft in fein U}al)re§

Sidit 3u fe^en. @in öortrefflicl)er 33crgleid^, ber namentlich für un» 3)eutf(^c

an feinem Sßert^e auäj habuxä) nichts einbüßt, baß jener englifc^e Slrgt, t}er=

möge ber (Sntbecfung, feiner ganzen är5tlicf)en 5praj;i§ öerluftig ging, gerabe

inie ^aröel), ber beu ^lutumlauf entbecfte, tüorauf ber ^^öbcl i^m bie genfter

einfc^lug.

S:er erfte ^ürft ber ^leujeit, ber fii^ ber beutfi^en 8eegeltung annahm,

^at auä) nic^t lauter S)an! baöon getragen; bie 3citgenoffen be» ^Prinjcn

2lbalbert tniffen baöon ju erjö^leu.

„La marine n'est un luxe que pour les nations, qui ne savent pas s'ea

servir," fagte ein franjöftfc^er 5lbmiral, al§ er fic^ gegen bie bebenflic^en 2e!^ren

ber Jeune ecole" au§fpracl). 5ln bem richtigen 25erftänbniß für bte 2Bic^tig=

!eit be§ Factor» ber Seemacht ^atte e§, fo meinte er, in ^^raufreic^ immer

gefehlt ; er ftimmt barin mit bem amerüanifc^en ^utor überein ; ttjarum folgte

Subtüig XIV. nic^t beut 9tatf) be§ beutfc^en $pi)ilofop^en Seibni^, ber in einer

biefcm Könige vorgelegten Senffc^rift i^m einbringlic^ empfal)l, bie Sd)öpfung

(lolbert'5 3u öermcrtl^eu, unb bem G^efct)i(f (Suropaö auf bem ÜJlecre im Cften

unb äBeften eine 3Senbung ^u geben, ftatt feine ^fträfte laubniärtis jn ücrgeuben.
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S^er ^önig :^Qtte bofür !ein 35erftönbm§, unb ber Utred§tet fynebe, mit aU-

gemeinet contincTttalet ©xfi^öpfung, tüot ha§ 6nbe feiner ^lui)^n.

2Bie ber ©auerftoff — fagt „9iauticu§" — bie ß^emie erft auf bie redete

©xunblage ftettte, fo toax e§ mit bet gntbecfung be§ ina^ren @inf(uffe5 ber

Seemad^t unb maritimer Strategie, ©ic^ foIcf)en ßinfluffeS ju Bemä^tigen,

liegt uidjt immer in ber ^anb be§ Bloßen Sefi^ery ber üBerlegenen 6eeftreit=

!raft; benn in ber ^au^tfad^e finb bie ^actoren i^rer Ömnblage ma^gebenb,

unb tro biefe fehlen, ift bie Sebeutung ber bloßen ©treithaft nid^t öon fo

großem 3?e(ang. S^er ^anbel unb ha§ i^m cntfprec^enbe ©eegetüerBe finb jene

grunblegenben ^actoren; fie gelten nid^t immer jufammen, eine 9lation !ann

großen §onbeI unb bodf) nii^t ein eBenfo großes SeegetuerBe §aBen; fo ift e§

mit 9iu§Ianb, mit f^i'ranfreii^ unb — momentan — aucf) no(^ mit ben 33er=

einigten Staaten. S)o§ SeegetoerBe ber le^teren Befinbet fid§ inbe§ im 5luf=

fc^toung, nad^bem e§ feit ber 3eit be§ Seceffion§h-iege§ geruht.

^a% anä) (Jolonialtoefen einen (Srunbfactor aBgiBt, Derftel)t fid^ oon felBft.

9tur barf man nii^t baüor jurütffc^reifen, e§ folgerichtig auf,3ufaffen 0-

£er fpringeube ^un!t ift unb BleiBt immer ber — unb barin giBt ond^

„5lauticu§" feine Ooßc ginftimmung mit G'apitän ^luifian ^u erfcnnen — , ha^

ber ^eft^er tnirüic^er Seemacht für bie .lüften aller Öänber, bie baz^ öon i^m
Bef]errfc()te Sßaffer Befpütt, eine bominirenbe 5t>ofition einnimmt. 6in folc^er

©inftu^ !ann fic§ jur ©eltung Bringen unb boc§ unbeachtet BleiBen, toeil ba^

föefe|, auf bem er Berutjt, nod) ni(^t in SBorte geBratfit ift. 5Jia^an'§ Sdfiriften

treffen ^IBpIfe für biefen 5Jlangel, unb ber @inf(u^ ber Secmai^t tüirb nid)t

ferner!^in alg ein unBe!annte§ ©ttoay Betra(i)tet Serben fijunen.

(gnglanbg 9}ormad§t ^ur See — fo fagt (Fapitän 5}M)an — batirt tiom

^rieben ju Utrecht ; öor^er tüax e» „eine" ber europäifc^en Seemädjte
;

feit jenem

^rieben ^at e§ bominirt. 5lIIe§, tt)a§ öor'^erging, Bilbct nur bie Stufenleiter

3ur !ommenben Tlaä)i; unb bie ©rjä^lung aEer ^egeBcn^citen ber Seefriege

t)on 1660 Biy 3u jener '^ni Betoeift e§ jur ©cnüge. „So confequcnt" —
fagt „5kuticu§" — „ftimmcn alle |)ergöngc mit 5Jlat)an'§ S^luBfolgerung,

ha% man ino'^l ftaunen !ann, tnarum bie @ntlt)idlung unb ,<^larfteltung erft

biefem Slmerifaner oorBe£)alten bleiben tonnte; benn lüenn man fein fSnä)

lieft, finbet man e§ unertlörlid), ha^ ettoal, toag fo llar am Sage liegt, ni(^t

fr-ül)er er!annt tourbe."

^) Setfaffcr biefe? f)at firf) üor (ängcrer 3^1^ in bev „Seutfc^en 9tunbfc^au" über

„ßotonialpoUtit unb i!^rc ''Btittel" auegefproc^en. Unter 9lnbcrem ^atte er e-5 für nnerläßlidj

crftärt, ba§ „moraIifd)e 6(ement be§ »ei^en 5Jianne»" in ben ©c^n^mittetn me^r jur ©eüung

3U bringen, at§ biw ba^in gcjc^e^en n?ar. ßiner feiner 3)0rfd)iäge betraf aud) bie 2>erirenbung

ber ÜPiarine^^nfanterie — natürlich in geeigneter Steife — atä Atem neben ben fd)tt'aräen 2ruppcn,

iveil man auf biefe nic^t immer red)nen fonne. Gin (Forrefponbent ber „Äreuäjeitnng" t)atte ben

S3orfcbIag aU nic^t nur „nnmöglid)", fonbern auc^ aU „unnötbig" bejeid^net. 2ie neueften -l^or^

gftnge in Kamerun, »o bie Sc^warjen, nac^bem fie fid) ber neuen ©eirefjre unb ber neuen raud)=

lofen 5Jlunition bemäd)tigt 'Ratten, mit ben atten SBaffen befämpft luerben mußten, 3eigen, ba§

ju gro§e SSertrauen^feligteit nidjt am 5pia^e ift. ^m Uebngen f)at man fidj nun bod) ju einer

SDcrttienbung ber 9Jiarine=3nffl5itfi^if entfd)Ioffen — tüie e§ fc^eint aber nur ad hoc, »a? faum

Don noc^'tiattigem ßinftuß fein fann.
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;^n feinem erften 3Berf er^ä^lt Sopttän 5?la()an ben allmäligen 5tuf6au

bcr eiiglif(^en Seemacht burcf) ben jtociten ^Qxieg gegen öoßanb allein, bann

but*(^ ben Ärieg gegen basfelbe ^anb, ben Gnglanb int SSunb mit gran!rei(i)

führte, ben fpanifdjen (irfafolgefrieg , ben ßrieg bet Slugöburger ßiga, ben

polnifc^en 6i:6foIgefi:ieg, ben öfterrei(^if(^en, ben 6ie6enjä£]xigen mit fyran!reic§

unb ben amerüanifc^en Uno6£iängigfeit5tneg. @onber6ar genug, biefem 5tmeri=

!anet toat e§ öorBe^atten, ]u entbecfen, toie in ben Sc^Iac^ten Äönig ^xiebric^'y

Bei 5prag, 9lo§6ac^ unb Öeuttjen hm Gnglänbetn ;3"bien getnonnen tüurbe.

©ein ^tneiteS 2Ber! fc^ilbcrt, tnie bie fo errungene See^errfc^aft im 8tanbe

lüar, ber größten 9Jlititärmac^t , bie Guropa jemals gefef)en, ben ^oben ^u

untergraben. „2öie ber SBalfifc^ ben Glep^anten ju Sobeu tüirft
—

" fo briitft

ft(j^ „9iauticu§" au^ imb meint, ha% gerabe bie £arftettung einee folc^cn

^orabojon bie Popularität be§ ^uc^eo förbere. ©§ tlingt aEerbings paraboj;

aber 531a^an'5 5luöfüf)tungeu betüeifen, baB e§ ba^ nic§t ift. £er größte

6toat§fünftIer unb §elb^err unferes ^ai)rf)unbert§ — toir tooUen fagen: ber

erften öälfte beSfelben — mußte f(i)eitern, aus bem einfachen ©runbe, toeil

feine Staat§!unft, tro^ fonftiger Ueberlegen^eit, tro| feiner gigantifd)en ßrfolge

auf bem Gontinent unb — fügen tnir ^inju — tro^ gigantifc^er maritimer

^Inftrengungen, ber ]äi)zn unb beterminirten Slntrenbung britifc^er Seegeltung

nic^t geiüac^fen mar.

(StaatSmaurt unb fvelb^err iDar ber corfifcf)e Imperator toie je 6iner oor

i^m; aber in ber Seeftrategie oerfagte iftm fein ©entuc'. 6r luuBte bie flotten

feiner (S)egner unb feine eigenen, foluie bie feinet SSerbünbeten ju jäl^Ieu; aber

enttrebcr fef)lte feinen Crganen bie ;3nf^^'^'ötion ober feinen 51bmiralen bie

@infid)t unb ha5 ©enie, i^nen gelüac^fen ju fein.

Xoä) tDÜrbe man irren in ber ?(nnafjme, ba§ (Benie 5pitt'5 ^abe ber

englifc^en Strategie bie tleberiegeni)eit gegeben, ^a^ @enie Gin^elner !ann ben

fef)lenben nationalen ^nftinct niemals erfe^en. 3ßä()renb, tt)ie fct)on einmal er-

tüätmt, oor bem Utrec^ter ,grieben (Jnglanb nichts 5tnbere§, aU „eine" ber

Secmöc^te mar, ftanb e», öon jener 3fit an, al§ bie !^errf(^enbe ba, unb ift

e§ geblieben. Zeitweilige Uebeiiegen^eit fran3Öfifc§er SeeftreitMfte §at baran

nichts geänbert.'

£ie allein rioalifirenbe Secma(i)t, unmittelbar öor jener 3eit, toaröoltanb;

benn toenn auc^ bie große 3eit ber be Otupter, Sromp unb Cpbam tneit ]uxM-

lag, unb bas ©leic^getDicfjt tüanfte, fo tuar le^tere-:^ bod) nod) tiorl)anben; unb

e» ift, irie auc§ 5Jlaf)an ^eroor^ebt, bemer!en§tr)ert^ genug, baß e§ ju ^alte

!am im Sunbe unb nic^t in T^einbfc^aft mit ßnglanb.

lieber ba^ a}er^ältniß öoUanbÄ p gnglanb fpric^t firf) 5lb^an fe^r be=

5eicf)uenb auS. „äßaö," fo fagt er, „bei (?nglanbö 5ieigung ^um Seemefen

;3nftinct, ©etüo^n^eit ober l'ie6()aberei mar, ba^^ geftaltcte fic^ für ^olCanb al»

3tr>ang. SS^d^renb ßnglaub o^ne Seelüfte ,5U öeröben bto^te, f)ätte öoUanb

o^ne biefelbe gu Örunbe ge^en muffen." 5ll5 e» fic^ auf bem ©ipfel feiner

(ärö^e befanb unb einen öauptfactor ber europäifc^en 5politit barftellte, ^ötte

|)oltanbÄ eigener (Brunb unb Stoben nur ein ^c^tet feiner Ginlool^ner trnä^ren

tonnen. Xer ©etoerbflei^ bes £'anbe? tuar umfangreich unb mi(^tig, aber er
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tüar neueren XatumS nnb tarn öiel fpötet, a(§ S(f)iffa^i;t nnb ©eegelüctBe.

£ie Sobenarmut^ unb bie offene ."Süfte ttte6 bie ^oHänber 5(nfang§ gur

^tfi^etei. S)a§ ©aljen nnb 9täu(^etn be§ 3^if(^e§ öffnete i^ncn bann einen

angtüättigen toie inneren 53lar!t nnb dilbete ben ©rnnbftein fpätcren 9ieic^=

f^umS. 60 tünrben fte §önbler ^n einer ^eit, Ino bie 9te^u6Ii!en ^t^lieng

jn finfcn Begannen, nnter bent @inf(u§ türfifc^en S)rncfc§ einer-, beö neu ent=

be(ften ©eetneges na^ ^nbien anbererfeit», nnb fo erbte §oEanb h^n Set)ante=

fjanbel. S^ann tarn i^nt bie geograpt)if(^e Sage ^n <^ülfe; inmitten stnifc^en

ben 6altifd§en ßänbern, ^ran!reic| nnb bent 5)littelmeer, nnmitteI6ar öor ben

93lünbnngen ber beutfi^en i^Iüffe, Bentöc^tigten fic^ bie .^oUänber faft ber

gangen ^rac^tfa'^rt ©nropoö. T)cr Steigen unb ha§ ©(^iffbaumaterial ber

Dftfee, ber fyro(^tt)er!ct)r ©panien§ mit feinen tran§atlantifc^en Kolonien,

6efc§öftigte Dor 3tocif]unbert 3at)ren faft nur bie {)oItänbif(^e 8c^iffa^rt.

Sel6ft ein großer 2{)eil ber englifc^en fyrac^ten ninrbe in ^oHänbifc^en «Schiffen

öerlaben.

,M§ trugen inbeß" — tnie ein Stntor ber ., Edinburgh-Review" fagt —
„au(^ bie 25ol!seigenf(^aften bajn Bei; eine populäre Oiegiernng forgte für nn=

get)inbcrte Setoegung, fo baß has 2anb, ungeac()tet feiner langen y}reit)eit§=

fämpfe profperirte nnb gerabe in ?}olge ber le^teren feine Seemacht in bie

Öö^c Brachte, ©(^on in ber erften §älfte beS 17. ^a^^r^unbertf? tnaren fie

gegen bie ©panier immer im SSorttjeil, fc^nitten i()nen bie ©eeDerBinbnngen

aB unb enbeten mit einem entf(^eibcnben Seefieg in ben S^otüuS 1639."

2tBer — fo fä^rt 5}k^an fort — i^re gange ^^rofperität Berul^te auf ber

i^rer 5lrmut^ entftammenben ©ecmadjt. Ük^rung, ßleibung, 9iof)ftoffe für

ben @elt)erBf(ei^, Öolg unb ^anl momit fie i^re 6d)iffe Bauten unb tatelten,

atte§ S)a§ mn^te eingeführt toerben; unb al§ ein gegen ©ngtanb mit llnglüif

geführter ßrieg, in ben ^ia^ren 1653 nnb 1654 arf)tge()n 53tonate gebanert

t)atte, unb bie ©c^iffa^rt anffjörte, ha marcn alte @inna()mequellen be« ©taote»

öerftegt, namentlich Q^ifi^crei unb öanbel. Tie ä'öerfftätten feierten, nnb bie

5(rBett ^ijrte auf; ber ^u^berfee öerlnaubelte fic^ in einen ^Jlaftenlnalb rul)enber

©(^iffe; ba^ 2anh füllte \\ä} mit Bettlern; in ben ©traBen muc^y baö @ra§,

unb in 5lmfterbam tnaren fünfgc^nljunbcrt unBelno^nte .^äufcr. (Sin fd)impf=

lieber fyriebe rettete ba§ Sanb oor gänglii^em Untergang.

ßnglanb foHe fic^ — meint er — haxan ein Seifpiel nel)men; me^r al^

alley lleBrige ^aBe e§ bie ©eemac^t gu pflegen; benn, öon anberen S5er=

f(^ieben!§eiten aBgefel^en, l)aBe e» mit -öollanb bo(^ bie 5lB^ängigfeit bom 3lnö=

lanb unb öon au§märtigen 5laf)rung§= unb 3[0ol)lftanbc^quelten gemein.

S5om eigenen SSatertanb, ben St^ereinigten ©taaten, fagt ^la^an, ha^ e§

früher burrf) ein reic^ entfaltetet ©eetoefen gcBlüt)t {)aBe. je^t aBer in feinem

gangen ©treBen terreftrifc^ getnorbcn fei. „fyür un» 5lmeri!aner" — meint

er — „ift e§ Bemerlensmert^, toie ein grgebniB, toelcl)eö bie SSernac^läffignng

be§ ©eetoefeng für ^ran!rei(f) BcroorBrac^te, onc^ Bei un§ in @rf(^einnng tritt;

unb gtttar toefentlic^ bnrc^ biefelBen, in ber gruc^tBarfeit, bent 9iei(^t^um be#

ßonbeg unb ben !limatifcl)en ^ßorgügen liegenben Urfac^cn. llnfere S5orfal§rcn

Befa§en nur einen f(i)malen ©trid) Sanbes an ber ©ee, nur t^eilftieife fruchtbar
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unb tücnig entlüicfelt, a6cr rcirf) an §äfen imb öelcgcnficit jum ^•ifc^ere{=

betrieb. Solche SSoxjügc triii;en im 3?unbe mit einet angeborenen 5leigung

jnm (Seetrefen ha^u bei, alte biejcnigen (Setoerbe jn bcgünftigen, beren eine

auf gcfunber ©runblage ru^enbe Secmadjt bebarf. S:ie erftcn Golonien lagen

alte an ber See ober einer ilirer ^uc^ten. 5^ic 6kiammt=(Sin= unb 2tuÄfut)r

DoU^og ft(5§ an ber einen ^ifte. S^a» ^"terefje au ber See unb eine finge

3[l>ürbigung bes 2[ßert^ey, ben fic für ben SBo^lftanb beö 2anbc§ f)atte, galt

a(§ ein (Gemeingut ber Aktion ; aber ein noc§ mächtigerer ^elucggrunb machte

ft(^ geltcnb. @§ !am ber Umftanb ^inju, ha}i bie Schiffaf)rt am beften

rentirte, toeil ba» Sanb an ©(^iffbaumaterial UeberfluB fjatte, unb für in=

buftricUeu 33etrieb anberer 5lrt üeri)öltniBmäBig tDcnig %nla^ \vax. 235ie fe^r

bie ^uftänbe ]iä) geönbert tjabeu, ift befaunt. 3)cr Scfjloerpuntt unicreö 2[ßü^l=

ftanbe§ liegt nic^t me^r an ber Seelüfte. S5ü(^er unb Leitungen überbieten

einanber in ber Sc^ilberung be» unerf(^öpflid)cn 2."ßocf)§t£)um» unb ber 9teicf)=

f)altigfeit be§ inneren Sanbe», für Kapitalanlage nidjt minber, ol§ für ben

3trbeit§mar!t. Xk ©renken Serben t)ernacf)läffigt unb öerlieren on politifc^er

^ebeutung. S3u(^ftäbli(^ jutreffenb ift bieö für bie Äüftcn be§ ©olfeS Don

^Jiejüo unb beö ^pocific; für bie atlantifc^e Mfte gilt e§, lüenn man i^re

^ebeutung mit ber be§ mittleren 5Jliffifippit§ateö in 5>ergleic^ fteÜt. Soüte

iemal§ ber Xag lommen, mo bie Sd)iffaf)rt )xä) tüicber rentirt, too bie brei

Seefüften jur (Sinftcfit fommen, ba^ fie nic§t nur militärifrf) Iraftlo», fonbern

bei htm gän^lic^en 5Hebcrliegen ber 8(^iffal)rt auc^ Dcrarmt finb, bann tnerben

i^re öereinten S3emü^ungen auc§ unferer Seemacht neuen 5luffc^tt)ung geben.

Si§ ba{)in möge man e§ nur beflagen, tnenn auc^ tnir mit ber 3Sernad)läffi=

gung berfelben gleiche SBege tnie ^'^-'Ot^^'^'ci«^ gelten, hat\ im S5crtraucn auf ben

Ueberflu§ be» eigenen 2anbe§, ber ©eegeltung feine SSebeutung beilegte."

(äö ift, tüic au(^ in bcm oben crmäf)nten 5luffa| ber „Edinburgh-Review"

bcftätigt tüirb, eine faft aEgemcine 5lnnat)me, ber ^liebergang ber norbameri=

fanifc^en Sdjiffa^rt fei eine ^olgc beö Seceffion^friegeö unb ber oon ben

Sübftaoten geübten Kaperei. Sie l)abe ben bortigen -öanbel ge^lDungen, fic§

einer neutralen flagge ju Bebienen; eö ift aber bemerfengtrertf) , ha^ ein

.Kenner ber amcrifanifd)en Sßerfjältniffc, lüie Gapitän 'O.lcafjan, biefer 3lnnaf)me

iDibcrfpric^t. S^ie Sc^iffaf)rt fei beim ißeginn jene» .^riegeg fc^on fe^r im

•)Hebergang getoefen, unb ba§ ift richtig; öon ber in ben oier.^iger unb fünf=

jiger ^a^ren uoc§ namhaften Siner= unb (Jlipperfa^rt ber 5Jorbamerifaner

tüar fd)on nic^t met)r oiet ju fef)en ; ba» ©elbintereffe b^ittc fid) ber Sd)iffa§rt

fc^on abgetüenbet ; ba§ „bie 5tlabama" unb ßonforten ben 5liebergang be=

fct)leunigten, fönne antreffen; bas Se^arren be§ ^Hebergange» fei if)nen aber

nid)t ,^u3uf(^reiben. S5on großem ^Belang tnaren ber im Schiffbau ftattge^abte

Uebergang Dom öoljbau ju ßifen unb Sto^l unb bie §öf)c ber 5lrbeitölöf)ne

;

atteö Umftönbe, bie ben Sdjiffbau in Slmerifa ^u tl)euer madjtcn. Sjiefeö 3)cr-

f)ältni§ ^at ]\d) unterbcffen geönbert, unb in ber 2^l)at ift neuerbing» ein 2tuf=

f(^tDung in ber norbamerifauif(^cn Sc§iffaf)rt bemerfbar.

Uebrigcug fagt unfer 5lutor mit S^egng ouf jenen .'ftricg: „3)ie 5lu£be^nung

einer Secfüfte ift für ein £anb enttücber eine £uctle ber ^^raft ober ber
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6(^tt)ä(^e, je noc^bem bie Äüftenbeööifcrung ja^lreic^ ift obex nid)t. ^n btefer

^e^ie^ung Befinbet ein ßanb fid) in bet ßage etnei; f^eftung; bie (SJarnifon

tnuB mit ber 3lu§be^mtng bei* „Enceinte" im xi(f)tigen 35ext)ältni^ ftel^en.

Ratten bie Sübftaaten eine ebenfo ja^lreit^e tüie hieg§mnt!^ige S3ct)öl!entng

unb eine i^ren §ülf§quellen entfprec^enbe flotte gel)abt, fo töäxe Ü^nen bie

©eefüfte ein Clement großer ©törfe getoefen. äöir „Northeruers" l^aben nn§

auf bie S5lo!abe jener ^üfte biel jn ®ute getf)an; ftc tüäre ganj unmöglii^

getoefen, iücnn bie ©übftaaten eine ja'^lreit^ere nnb eine in bei; ©(^iffa^rt ge=

übte S3et)ölferung gehabt fjätten."

S)ie §auptqueEe ber ©eemai^t eine» Sanbe§ liegt, tüie ßapitön 5JlaI)an

]^eröor!§ebt, in biefer 9teferöeh-aft ; iüo biefe nic^t öorfianben, bo ift bie 6ee=

moc^t nur üinftlid) unb einer ernftfjaften 5probe ni(^t getnac^fen.

£)a§ 35eftrebcn ber f)eutigen fran^öfifdjen 9^e|)ubli!, il^ren 91a{^barn in

©treitmitteln überlegen ju fein, fannte ^Jlal^an no(^ ni(^t, aU er fein ^nä)

fc^rieb ; er meint gef^i(^tli(^ nac^toeifen jn fönnen, ha^ g^ortfc^rittc bemo!rQti=

fd^er 9iegierungöform ber not{)toenbigen ©nttüid^Inng ber ©eemadjt immer ein

§emmni^ 3u fein fc^einen. ^n ber |)auptfac§e fei e» biefer (S)runb, ber

|)oIIanb§ ©eemact)t jum 5Hebergong gebrockt l)abe. £)abei beruft er fi(^ auf

eine ©(^rift be§ großen be Söitt, in ber biefer fagt: „ber ß§ara!ter ber

^ollänber ift ber 5lrt, bo§ fie, toenn ni(^t in bie klugen faHenbe (Sefa^r üor=

]§anben, !eine Suft !^aben, für SSertfieibigungSjtoeife ©elb anzulegen, ^ä) l)aht

e§ mit einem Sßoüe ju t^un, boy freigebig ift bi» jur 3]erf(^tt)enbung, tno e§

fparen mü^te, unb h)elc§e§ gleid) einem ©eijl^aly fpart, Jt>o e§ bie 5tn§gaben

nid)t f(^euen bürfte."

ß^apitän Wüi)an fprid)t bie ^Befürchtung au§, ha'^ ßnglonb einem ä^n=

liefen 9}er^ältni§ entgegen ju ge^en f(|eine. 35on ©nglanb» „landed aristo-

cracy" fagt er, fie ^abe, ftol^ auf be§ Sanbe§ 9iu!§m, cifcrfü(i)tig tüat^enb über

feine @!^re, üon hiegerifc^em ©eift befeelt unb frei öon ber fprü(^lt)örtlid)en

„?lngft be§ (5a:pital§", babei boc§ auf 5lu§bef)nung unb ©d)u| be§ §anbel§

bebad)t, auf gro^e Entfaltung ber ©eemac^t SBert^ gel^egt. ©eit 1815 fei

tnbe§ bie Diegierung be§ ßanbe§ me§r unb me^^r in bie §anb be» 95oI!e§ ge=

!ommen. „Db bie britifc^e ©eemad)t barunter leiben h)irb, ift ab^utoorten.

dloä) ift ein auggebe^nter §anbel, ein f)0(^entn)t(felter ©etoerbflei^ unb ein

ausgebreitete^ (Solonialf^ftem i^re unöeränberte ©runblage. Ob eine bemo=

!ratifc^e Ütegierung ben ©c^arfblid, bie burd)bringenbe @r!enntni§ für ©tellung

unb ßrebit ber 9lation unb bie t)rom))te S^ereitJuilligfeit !^aben töirb, für bie

Erhaltung be§ äBo^lftanbe§ anä) in f5^rieben!S3eit ben gebü^renben 5luflt)anb

gu matten, — unb an leinem biefer ^öctoren barf man e§ feilten laffen —
ba§ ift no(^ bie ^rage."

@§ ift biefelbe f^rage, bie nid^t blo^ in ©nglanb, fonbern in noc^ mand)em

anbercn Sanbe, tüie 3. ^. in 3)eutf(^lanb , eine 9iolle fpielt. „populäre

9iegierung§formen finb," fo fagt biefer Diepublüaner, „gröBcrem 3luftüanb für

militärif(^e 3^ede im 5lllgemeinen ni(^t ^ugeti^an, unb eS fe^^lt nii^t an

^cidjen, bafe @nglanb barin jnrüdgel^t."
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%uä) in t^tcr großen 3eit ^^i-' na^oleonifc^en ßviege f)Qt, nad^ 9Jlaf)an'g

@r3äf)Iung, bie englifc^e Seemacht ni(^ty Ineniger al§ eine ^tanmäfeige @nt=

tridlung gehabt, ©mpirü, burc^ ben @eniu§ bn SSincent unb 9telfon geleitet,

bxaä)U fie in ein (^eleife, bem man fortan gefolgt ift. £a6ei bilbete bie

2;rainix"ung beS ^erfonalö gn fecgetoo^ntem 2e6en ben ^etöoi'ragenbften ^^uq.

5Jian getoöl^nte ba^j ©ecöolt baxan, oor be» ^einbe» .^äfen ju liegen,

unBefümmert um bie bamit öerbunbene 5(6nu^ung bev Schiffe unb be§

5^laterial§. Unb in ber 5L§at öerbraui^te ba^ bie Schiffe, e» Oerbefferte abtx

bie 5}lenf(^cn.

5ln ber .^anb ber 6efc^i(^te jener Kriege toirb in bem (5)ebrau(^ einer

glotte ber groBe Unterfd)ieb oerbeutlic^t 3tr)if(^en primären unb fecunbären

3h)ecfen. 3^ie „primäre" ift bie englifc^e $politi!; fie mac^t bie Sßernic^tung

ber fcinblic^en Streit!raft jur öornefjmften 5lufga6e, attcc^ 5lnbere pr 5ieben=

foctje. Xa^ 5kpoleon nidjt minber, ol« bie i^m üorangeI)cnbe repnblifanifc^e

Ü^egierung ber flotte immer nur „fecunbäre" 3lufgaben julniefen — „lüterior

objects" nennt e§ Ö'apitän 5?k^an — barin fie^t er ben ©runb be§ Unter=

liegend ; unb ^tüar nicl)t nur be§ Unterliegen« ber ^ylotte, fonbern beö Sturze»

ber nopoleonif(^en $politi!; eine ernfte Se^re für 5llle, bie fic^ einer 9}larine=

politi! befleißigen, unb ein ^inUjei» auf bie Jfjor^eit einer ^^olitif ber

„3^orpebo=.^e|e", ber „SSorftö^e", ber „SlugfäHe" unb be§ fogenannten „^rei=

l§alten§ ber @eeflan!e" mit einer mittelmöBig ftarfen f^lotte.

fyaft immer toaren bie englifc^en 6(^iffe fcf)led)ter al§ bie frongöfifc^en

;

fie tüaren burd^ langwierige S3lofaben mitgenommen, toä^renb bie ^^ranjofen

bie il]rigcn in ben -Öäfen fi^onten; aber mit ber 9tamponirung ber 8(^iffe

tüurben bie ©eelen ber ^enfdjen geftä^lt, unb ba§ tnirlte auf ba^ S^erfa^ren

ber Slbmirale. „Seit bem 33erlaffcn be§ ^riittelmecrS," fo fcl)rie6 5ielfon nac^

feiner tüeftinbifc^en ^a^xi in 33erfolgung SSiEeueuoe'», „§aben toir burc^

^ranl^eit ni(^t einen Cfficier unb nic^t einen ^Ulann berloren," toä^renb um
biefelbe ^eit ba§ franjöfifc^e unb fpanifc^e Öefc^lnaber taufcnb Äranfe ouf

5Jlartinique lanbcten unb bie gleii^e ^a^l auf ber Steife öerloren. „Xie flotte

fdjonen unb fie nic§t in öcuptactionen auf» Spiel fe^en, bamit fie für alte

3tt)e(ie bereit fei, fc^eint," fagt ^llat)an, „in i^ranheic^ fte^enbe Orbrc getocfen

äu fein; ober „man foll cy nur tl]un, toenn ein glän^enber Sieg getotB ift."

„^enn toenn ^f\x auä) nic^t gefc^lagen toerbet, einige @urer S(i)iffe merbcn

gelüife 6efcl)äbigt, unb in foldjem f^all ungeeignet für anbere 3^erfe." So fam

e», baB bie flotten oft ^Jlonate unb ^ahxe in btn öäfen lagen, unb baß- toenn

fie in See gingen, e» niä)t gefdjal), um ben fyeinb anfjufudien unb gu jc^lagcn,

fonbern für einen ^toecf, bei bem bie f^lotte nur öülf»mittel toar. „3]om

erftcn 2^age jene» langen Äriege»," fagt DMuticu», ben 5luyfü§rungen 5Jla^an'»

folgenb, „begann bie englifc^e Q^lotte 3u toac^fen unb bie franjöfifdie ]u finfen,

bi§ \iä) ba5 ^nfelreid) im foft unbeftrittenen ^efi| be§ 5Jieere§ befonb." £em-
ungeachtet tourbe oielerfeitS geglaubt, ber „guerre de course", bie Kaperei,

toerbe ßnglaub empfinblii^ fc^äbigen; ba§ toar aber nic^t ber ?^all. SCßä^renb

ber Seefrieg, toic er cnglifc^erfeitS gefüf^rt tnurbe, für ^ranheid) töbtlic^ loar,

getoann bie fran^öfifc^c Kriegführung böc^ftenc^ bie ^ebeutung einer 2^2pro=
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centigen ©teuer auf bic cnglifd^e ©(^tffa^^rt^). 3)aruntci- litt fie ni(^t nur nid^t,

fonbern fie iüuc^§ fo enorm, ba§ ©ropritonnien, tr>elc§e§ mit ben ^efi^ungcn

im Sa^r 1795 bie 3a^l bon 16,728 (Schiffen Befa^, im ^af)X 1805 öoEe

22,000 3ä]§lte. 2)er „giierre de course" Betüirfte !aum me^r aU eine 33er=

boppelung ber gett)öl)nli(^en ©eegefa'^r.

5Ioc^ Srofalgar t!^at 5tapoIeon hai^ ^leu^erfte, um burd) bie (S;ontinental=

fperre ben 6ritif(^en SBol^Iftanb ju öernic^ten; e§ toax fein le^teS 5}httel

gegen ben unerbittlichen ©influ^ ber Seemacht; ein ©biet über ba§ anbere

mürbe für bie Seegrenzen f^ran!rei(^§ unb aKer i^m öerBünbeter Sänber

erlaffen; ein boppelter Gorbon franjöfifc^er S^rup^en betnac^te bie ftüfte beS

ßontinent» öon fyran!rei(^ bi§ an ba» @nbe ber Oftfee; englifc^e äöaaren

mürben ni(^t nur confiöcirt, fonbern ouc§ öffcntli(^ ocrbrannt, bie 91eutralen

gejlüungen, britifi^e 5Jlanufactur= unb Soloniallnaaren öon i^ren 5Rär!ten au§=

pfi^lie^en, ber öer!^ängni^t)otte fpanifi^e ßrieg unternommen, unb Ütn^lanb

5U gleichem ^tüeä mit ßrieg überwogen. 6» tr»ar ein ^of}^x 6infa^, unb er

l)ötte (5)ro^britannien ju ©runbe gerichtet, menn bie§ bie ©ee ni(^t ge!^abt

fjätte. So aber brachte es ben Imperator felbft 3U ^att.

@i ift richtig: Seip^ig unb äßaterloo finb ni(^t ju unterfc^ö^en ; e§ ift

aber ^u berüdfic^tigcn, ha% bie unbef(graulte (£eel)errfc^aft @ro§britannien§

auä} jenen ^auptereigniffen ftrategifc^ jn |)ülfe !am. @§ ift mo^l ]n beachten,

mit mieöiel meniger 6(^tr)ierig!eit 51apoleony ruffifi^e Kampagne fi(^ öoEjogen

^aben mürbe, tüenn er bie ©ee^g^lanle frei unb für fi(^ gehabt '^ätte.

T}a^ nur mer bie ©ee ^at, aud) ha§ baranliegcnbe Sanb be'^crrfc£)t, hieift

^^la'^an beutlid) nac^ ; unb „erft l^eute," fügt „5Jauticu§" l^ingu, „fängt man an,

biefey ftrategifi^e ©efe^ ju er!ennen unb ^u mürbigen. <Bä)on ()at biefe @r=

!cnntni§ Unrul^e in aEe SBerften unb 3lrfcnale ©uropa'y gebracht, d^h^x aU
einem Ijolben S)u^enb europäifd^er 9JM(^te fc^cint e§ auf einmal einzuleuchten,

ha^ fie fi(^ ^^(otten bauen muffen, menn tf)uult(^, gröBcr unb ftärler, al§ bie

i^rer 91a(^barn. S}aö ift falfc^; eine ftarfe flotte allein gemährt i^nen nii^t

bie gemünfd)ten militärifc^en SSort^eile, fo longe fie \iä) nic^t auf ein ent-

fpre(^enbe» ©eemefen ftü^t; bie ^ylotte bringt bie§ nii^t ^u SBege; tool^l aber

ge^t ein ©eemefen ju öirunbe, boy nic^t bie entfpred)cnbe flotte l^at. Spanien

befa^ bereinft ben größten §anbel auf beibeu .^emifp^ären. @§ öerlor il)n

mit bem SSerfolC ber fytotte. £)ie 9Heberianbe traten bie @rbf(^aft an, be=

hielten fie aber nur fo lange, als fie mit ber entfprec^enben glotte Sd^u^

boten, ^ann eine flotte einen nationalen öanbel nid^t r)eröorrufen, fo !ann

fie i^n, burc^ i^ren 33erfatt, boi^ jerftörcn, unb it)n jiningen, fid^ Sc^u^

unter anberer i^lagge ju fudjen. £aran fnüpft „9lauticuy" eine 3)ebuction, bie

für ben beutfc^en Sefer ^ntereffe l)at, menn er erfäl)rt, ba^ jener 3lutor, mie

et felbft fagt, lein ^rite ift, fonbern in feiner 3lnfc^auung§meife fid) ^ur

Obferöanj ber „Independance Beige" belennt, moraug mir unfern S(^lu§ ju

gie'^en "^abeu.

^) 3m Saufe ber 9let)oIutlonafriege finb — nad) 5rca()aii — mtv 2'/2 5proceitt bcv cnciliidjcii

.§anbc(.jfd)iffa'^rt in bie .r^inbc ber g^önjofen i^efaUctt.
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9iac§bem er an bei: §anb bei: 53k^an'fct)en 5tuöfü()rimg ge.^etgt ^at, tüte

eine gro^c unb Ijoc^cnttoitfelte S(^iffa^rt burc^ bie 3}erna(^läfftgung bei:

©c^n^mittel jerftört n^erben !ann, beutet ei: auf ben näc^ften @r6en: ha§ in

Raubet unb Sc^{ftal)i;t ex[tar!te Seutfd^c 3tei(^. g^ mag on bentfcficn

(gntf)uftaften fein 53cangel fein, benen eine folc^e Slnbeutung gefaEen n?ii-b;

nic^töbeftotneniget Bebarf fie einer !üt)leren S3etrac§tung.

S:aB bie beutjc^e ec^iffal)rt fic§ eine^ getniffen 3tuffd^tounge§ erfreut,

nnterliegt ftatiftifd) feinem ^h^eifel; e§ Begießt fid) ha§ namentlich auf bie

€cf)iffa^rt öon Hamburg unb Bremen. 3}on berjenigen ber Dftfeeftäbte !ann

man e§ gerabe je^t nic^t fagen.

£ie ^et)ouptung, baB bie beutfc^e ©(^iffa!^rt nac^ ber englifc^en in ^Ineitcr

tRei'^e fte^t — in Europa nämlic^ -
, trifft 3U; man barf nur babei ben

großen ^eftanbeÄunterfc^icb nic^t ouBer 5Ic^t laffen. Ser ^eftanb ber

englifc^en Sc^iffafjrt fteHt ettna ha^j ©ieBenfad^e ber bcutfc^en bar; unb and)

in ßnglanb ift bie Sdjiffa^rt im !ßiu, ni(^t im 5t6nef)men. 5l6er felBft biefer

35ergtei(^ gibt üon bem UeBcriniegen ber englif(^cn ©c^iffa^rt fein beutlii^ec^

SBitb, meil in ber beuti(^en ^ya^rt bie ^üftenfdjiffe eine größere £uote Be-

anfpruc^en. 2]or noc§ nic^t sel^n ^a^ren ^atte, nac^ ber „2ime5", ©nglanb ettou

900 Stampfer me^r, al§ aHe S(^iffaf)rt treiSenben Sauber jufammen; unb üer=

tt)eilt man bie Senölferung ber See, ha§ finb bie gur 3ßit ouf hm 5]leere

fd^mimmcnben 5Jlenfc^en, unb greift an irgenb einer ©telte 100 baöon i^eraus,

fo finb öon biefen ^unbert nic^t Ineniger aU 70 SSriten unb nur 7 S)eutf(j§e;

ey ift bieö ungefäf)r bo5 Bejeic^ncnbfte ©Qmptom Britifc^er @ee^ein;f(^aft unb
— Beiläufig — auc^ ein ^nd)cn, rtias man üon einer, tüenn auc^ nid}t

organifirten ^erfonalreferüe ber ^^lotte ^u !^alten ^at.

S^agegen nimmt e^ fic^ nid)t gut au§, tüenn mau fel)en muß, tou bie

^opf,3a^l preuBifc^er SdiiffsBefa^ungen üon 20598 im ^a^r 1871 auf 12 968

im Sa^re 1891 jurüdgegangeu ift;^) baö ift in atüanjig 3af)^e» eine 33er-

minberung um me^r al§ ben britten S^eil. OB banad§, felBft im ^all eines

anglo=fran^bfifc§en Kriege», ein englifc§=beutfc^er fylaggentüei^fel für ben 2Belt=

Iianbel fo nal)e liegt, tüie ber 5lnont)mu§ ber „Fortnightly" !^inftetlt, ift bie

grage. @etüid)tige Stimmen finb ber yjleinung, baß irgenb toelc^e ^rieg=

fülirenbe üon einer er^eBlic^en Sc^äbigung ber englifd^en 8c§iffa:§rt feinen

S}ortf)eil ^aBen tüürben; e» fönne, im ©egent^eil, eine fummarifd)e Siftirung

bcrfelBen eine große S(^äbigung aller .^üftenlänber uiib auc^ ber inneren

^Jlärfte 5ur ?yolge f)aBen, unb bie» ift rit^tig.

„^c^ glaube ni(^t," fügt „5knticuS" ^inju, ,M% ein folc^er Söed^fel in

f^ranfreic^ tüeniger unangenc[)m cmpfunben toerben ftiürbe, al§ in ©nglanb,"

unb nac^bem er fic^ einmal auf biefc ben 3^eutfc^en fo „tüoI^llüoEenbe"

23etra(^tung eingelaffen, fann er e» fid^ nii^t üerfagen, no(^ eine tüeiterc

ä()nlic^er 5lrt baran ju fnüpfen. 6in llebermaB öon toarmer Zuneigung
glauBt er in (Suropa für ben cnglifc^en 33etter nid)t borau§fe|en ju bürfen

;

1) Sie^e „Sc^ii^ für unfcre Seeleute". Son ÖJ. 2öi§IicenuS. Sci^jig, S^r. SB. Örmtolr
1894. Sanadj bctu()t bies auf amtüdjeu Stugabcu.
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bie 5l6neigung gegen ben „3)eutfc^en" imb bie ^ei'äli^e gjii^gunft, trenn biefer

ettüa bet ©c^iffa^rtierBe lüexben fottte, f(^ä|t et aber bo(^ noc| :§ö^et. „6elbft

Defterteid^" — jagt er, unb man tüäxe faft öetiud§t, i^n im bortigen Saget

3U öetmut^en — „toütbe eine folc^e aSetänbetnng be§ eutopäifc^en ®Ieic^=

geft)i(i)t§ mit Sc^tecfcn anfe^en."

S)a§ Seifpiet t)atte ben ^tuecE einet 2ÖBatnung§tafet füt ©toBbtitannien

unb tnitb feine SBithmg nicf)t öetfel)lt :^a6en. S^abei ift „51auticu§" in einen

aßibetfptud^ getatfien. ßt beÜagt, ba^ 5tan!tei(^ anfcfieincnb blinb ift gegen

bie öot^et gefdjilbetten folgen einet 3^cmüt{)igung ßnglanb», baB c» im

gj^ittelmeet gelegentlich bet Ütuffenfefte c^aut)iniftif(^e Slnglop^oben, tüie ben

2)eputitten Seloncle, ba§ SSott fü^n löfet; et betlagt abet ebenfo, ba^ bie

„jeune 6cole" in gtanfteii^ fi(^ ni(^t entfdjlie^en tüitt, ben il]t öon ßapitän

Wa^an an bet §anb bet e)efc§ic^te angebeutetcn fic^eten äßeg jum ©iege ein=

aufrf)lagen. 5JUt Unäuftieben^eit beuttfieilt et has langfame 3}otge:^en 6ng=

lanb§ in bet S^etftätfung feinet ^ylotte; il)te Sc^tüäc^e im 5}littelmeet ^ält

et füt gefa^tooU; im §anbumbte^en — meint et — tonnte gtantteidj fie

öetnic^ten — „toenn" e§ nict)t butc§ noc^ anbettoeite ^nteteffen in 5lnfptu^

genommen tüäte, unb „toenn" e§ ^talien§ ginfd^teiten nic^t p befütct)ten

^ätte; e§ finb ha^, toie man jugeben toitb, ^tnei nic^t gan^ bcbeutungölofe

„äßenn", bie füt bie batan getnüpfte Settac^tung faum noc^ Ütaum laffen.

„5lu5gefc§loffen öom 5)Uttelmeet" — fo toitb tneitet gefolgett — Jann

gnglanb in bet ^olitit eine toic^tigete 9tolle, alä bie bet 5iiebetlanbe obet

£)änematt§ laum no(i) beanfptuc^en."

(Sian^ abgefe^en öon ben mand)etlei öinbetniffen, bie bem 5lu§f(t)luB ent=

gegenfte!§en , ift bie Qolgetung auc^ nac^ 53ta^gabe bet @efc^ict)te ni(^t 5U=

tteffenb. 5ll§ ßotb 6t. 3]incent, bem @ebot bet 9lot§toe^t folgenb, ha5 5Jiittel=

meet täumte unb fogat bie befehlen ^n\dn unfteitoillig aufgab, toat ©ngtanb

toeit entfetnt baüon, einet potitifc^en S)emüt^igung, toie bie oon „9iauticu§"

ettr)ät)nte, ju t)etfal[en.

i)ie bamalige 9täumung -be» ^Blittelmectö toat ein öon bet Staatetoifon

gebotenet befenfioet 5lct; ba§ momentane ^ii^'ü^^cic^en öot einet, füt ben

5lugenbli(f ju f(^n)et btücfenben fpanifc^=ftanäöfifc^en Koalition, unb in bem=

felben ©tabe, in bem ein fol(^' befenfioet 5lct ftätfte, ebnete et ben 2ßeg füt

5lbou!it.

5iauticu§ nennt e§ „faum" eine Uebettteibung, toenn et fagt, bet SSetfuc^

einet ä^ettteibung ßnglanb» au» bem ^Jtittelmeet fei nut bes^alb bi§ je^t

untetblieben , tneil ba» anglo=italienifd)e ßinoetftdnbniB füt ein toitllic^e»

^ünbnife geljaltcn tüetbe, toa» es borf) md)t fei, unb btitifc^et ©tolj muffe

eä Bittet empfinben, ha^ feine bottige ©eemac^t, o^ne eine 8tü|e fo jtneifel^

haftet 5ltt, fic^ ni^t Italien tonne.

^c^ muBte auf biefe ^u§fü§tungen eingeben, fotneit fie au§ 5Jla^an'§

6c^tiften gefolgett tnetben. ^Jlxt allem nod) tneitet an bie 5lbteffe ®toB=

btitannienö getic^teten Seitnet! mögen btitifc^e ^yebetn fid) abfinben. SCßa»

beffen „gegentoättige ^mpotenj" genannt toitb, möchte auf 3Bibetfptu(^ ftoBeit.
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35on ni(^t geringem ^ntereffe ift, ttiaö dapitäu ÜJia^an fagt üBct bic

"^eute fo öiel 6e]>toc^ene „^^ei^eit be§ 5)3rtDateigentf)um§ ]nx ©ee im Stiege."

^kmentlic^ öeftteitet et, ha% ©nglanb Don einem 5(uf^ören ber Kaperei 33ox=

t^eit ober öon ber freien 5lu§ü6ung berfelöen öiel S(i)aben l^aBen !önne. £ie

^erftörung feinblid)en -öanbeU be^eic^net er al» eine unerläBlic^ not^tuenbige

Ärieggoperation. Grft mit ber ^eenbigung bes Kriege» !önne man ftc^ i^rer

entfc^lagen; es fei fe^Ier^aft, fte in bie erfte Sinie §u ftetten, h)ie bie heutige

Jeune öcole" in f^ranfreic^ e§ tfjnt; ben finan,^iet(en 33ort^eil, ben man mit

einer ä^nlic^en 5Jlarinepoliti! bem £anbe öorjpiegelt, nennt er eine gefährliche

Sanierung.

„2Bo/' fo fagte er, „bie 9ieöennen unb ber inbuftrieHe 6rh3er6 in einer

lleinen 3^^^ öon 2;ran5^3ortfc^iffen toie ben „flotas" ber fpanifc^en ©aUeonen,

geführt toerben !i3nnen, ha läßt fic^ bie 2eben§aber bei Kriege! oieCteic^t mit

einem 8(^Ioge Oernic^ten; tno aber ber 9teic§t^um eines Sanbel fid) auf

Saufenbe ein= unb aullaufenber 8(f)iffe bert^eilt, tno bie 2ßur,5eln be» Si)ftem§

bi§ in bie Ireiteften Entfernungen reichen unb tief fi^en, ha oerträgt bie

6(^iffa^rt manchen garten Sßerluft; ber ^aum !ann manchen 3h)eig berlieren,

e'^e e§ i^m an» Seben ge^t .... 3^ei^u"^ß^'^ ^ai)xe lang Inar Gngtanb bie

§anbel§öormac§t ber Sßelt. SCßeber im ßrieg noc^ im ^rieben i)ai e§ S5e=

ben!en getragen, feinen 9iei(^tl)um ber ©ee anjuüertrauen; unb boc^ ^at e§

ftc^ Oon aüen Aktionen am meiften gefträubt, bie Immunität bei 8ee^anbell

unb bie ba^inge{)enben ^^ä)i^ ber Dieutralen gu^ugefte^en. S5etrac§tet man
ba§ nic^t fotoobl öom ©tanb^untt bei 9^e(^tl, all bon bem ber 5politi!,

fo ^at bie ©efc^ic^te jene Sßeigerung gere(^tfertigt, unb tnenn (Snglanb feiner

glotte bie ganje 8tär!e erhält, fo Irirb bie ä^^unft jene Se^re ber 3Ser=

gangen^eit un^tneifel^aft toieber'^olen."

23orftel)enbem Sat !ann man beiftimmen toie ben meiften anberen; el

gibt für alle Schiebungen ber Staatltunft jur Seegeltung !eine beffere Se^rerin,

all bie gee!rieglgef(^ic§te. ßur,^fi(^tigfeit, Selbftöerblenbung unb ^albe Wa%=
regeln f(^aben im fünfte ber ©eegeltung am meiften.

„(Sine nad§ ber anberen," fagt ber öortrefflii^e (Befc§ic^tfc§reiber ber fran=

jöfifc^en 5Jlarin-e, £ap6roufe=Sonfill, „eine nad) ber anberen finb bie ÜJlarinen

Sponienl, fyran!reic§l unb öotlanbl Oon ber britifc^en befiegt unb öernii^tet

ioorben, toeil jene Aktionen ben ^e^ler begingen, ,de faire de leur puissance

navale une force auxiliaire ou secondaire.'"

Unb bal ift eine äßarnung, bie ber 5lmeri!aner Wai)an all Se^re für

i^re ©taatifunft unb Seegeltung auc§ feinen eigenen Sanblleuten für bie

3u!unft auf ben äßeg gibt.

Jeutfc^e iRunbi(§au. XXI, 9. 28
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£)te SBelt ift iinfete S5oxfteKung; ha§ ift ba§ Bebeutfamc @xgeBn{§ ber

^pi^Üofo^^ie .^ant'§, tüel(^e§ im» jum SSetün^tietn Bringt, ba^ tnir nur fo biel

öon bex SGßelt etfa!§rcn !önnen, qI§ bie 6inne§otgane un§ an ßinbrüden öon

xijx mitäut^eilen betmögen. 5lu§ btefen SinneSetnpfinbungen fe|en lütt bann

unfete SCßelt, b. ^. bie 3Selt imfetet 35otfteIIung äufantntcn.

5Jiietnanb iritb Beätoeifcln , bo§ baBei öon unfetcn fünf ©innen bet

(S^efid§t§finn bie gtö^te SioHe fpielt. %uä) tücnn toit ®efc§mad^=, @etuc§=

unb ^e^ötfinn entöel^ten müßten, fo tnütbe bo(^ ha§ 5tuge allein fd^on im
Stanbe fein, un§ eine SBeltöotfteHung gu ettnetfen, bie ni(^t allju fe^t bet=

fc^ieben iüäte öon betjenigen, tuelc^e tnit t§atfö(^li(i^ Befi^en.

äßenn man ft(^ bie UeBetlegenl^eit biefe§ ©inneg übet bie anbeten te(^t

!lat machen tüiE, Btouc^t man mit ju ftagen, Itiie lüo^l unfet SBilb öon bet

äßelt augfaüen tüütbe, h)enn toit BIo^ ben ©etni^gfinn obet 6lo^ ben (5)e=

f(^ma(f§finn befö^en. 6§ giBt eBen ni(^t immet cttüa§ gu tiec^en obet ju

fc^mecEen, unb ba§ SCßeltBilb, lx)el(^e§ toit but(^ fie einzeln etlangen !önnten,

mü^te öon einet etfc^tetfenben Sangtoeiligfeit unb llnt)olIftänbig!eit fein, t)et=

gIei(^Bat ettoa bet 35otfteüung, tüeläje h)it öom SBeltmeet gewinnen tüütben,

tnenn e§ un§ nut babutd) Be!annt tnütbe, ha^ toxx Bei ^aä)i in bunfelm

6(^iff üBet ba§felBe bal^in fügten in tiefet ginftetni^, bie nut bann unb toann

einmal untetbtoc^en toütbe buti^ ha§ gtünlic^ p!^o§^!^ote§citenbe ßic^t einet

CluaEe obet f^^euettnaläe, tüeli^e im Sßaffet auf unfetem bun!len SBege üotBei

glitte. — (55lü(flid)et 2ßeife bütfen tnit im 2x^ie leBen, unb fott unb fott

Saufenbe unb aBet Saufenbe öon ßi(^teinbtü(fen in un§ aufnel^men, unb ofjm

i^toge ift e§ bet @eftc§t§ftnn , beut tüit ha§ 5Jleifte unb SSefte öon bem t)et=

banlen, inoS füt itn§ öon bet äßclt jugänglitl) ift; auf i^m Betu!^t bie Bteite

95afi§ unfetet SößeltOotfteEung fo fe!^t, ha^ toit bie ©iubtütfe, bie et un§

öetmittclt, uumittelBat al§ „bie SOßelt" ne:^men, tnie e§ benn leine l^öl^ete

Set^^euetung bet @eh)ipeit eine§ 35otgange§ giBt, al§ bie 35etfic^etung : iä)

l^aBe e§ mit meinen eigenen 5lugen gefeiten.
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^ä) tüiU biefen p^tlofop^ifc^en ^fab nic^t toeiter öexfolgen, iä) tüottte nur

baxan ennnern, tüte fe^r tüti; in unfetent gangen SSorfteHen öon biefem tt)ic^=

tigften unfeter ©inne ab^^ängig ftnb, unb tüte üiel 5lnt^etl er boran §at, ba^

tüir 5!}lcnf(^en ftnb. S)atntt foll a6er !eine§tt)eg§ gejagt fein, bo§ ollein bte

§ö!^e unferer ©inneSorganc un§ fc^on gu 5[Renf(^en ntac^e — auä) ga^^lreid^e

Spiere Befi^en klugen, unb nt(^t toentge öon t^nen bürften un§ in ber Schärfe

be§ ©e^en§ ni(^t nur glei(^, jonbern fogar überlegen fein, toie e§ benn ü6er=

l)au\)t ein großer 3^-rt^um tüäre, tüoEten it)ir unsi in !örperli(^er SSegie^ung

ben 2;!§ieren in jeber SSejiel^ung überlegen glaxtben. .^aben tuir bod§ allen

©runb 3u ber 5lnnal)nte, ha% getöiffe 2!^iere einen fe(^ften ober öielleic^t fogar

noc§ einen fiebenten 6inn öor un§ öorauS ^aben unb (äinbrücEe öon ber äßelt

empfangen, üon tüelc^en tüir !eine 5l^nung !^oben. SCßir er!ennen rätl^fell^afte

Organe bei it)nen, t)on bencn tüir mit ©id)er§eit fagen !önnen, ba^ fie irgenb

toeld^e ©innegorgane fein muffen, tüenn h)ir au^ fo tüenig im ©taube fiub,

bie @mpfinbungen nn§ öorjuftellen , hjeli^c fie üermittetn, al§ ber 35Iinbe im

©taube ift, ficf) bie fyarben öorgufteHeu.

@etüi§ aber muffen toir oorfic^tig fein mit ber 5lnua^me uube!anuter

©inne, befonber» bann, tücnn i^r anatomifc§er 5kcf)h)ei§ uo(^ au§fte§t unb

fie nur pr @r!lärung tüunberfamer ßeben§äu§eruugen unb ßeiftungen ber

%f)kxe angenommen tüerben foEen.

©0 l^at man f(^on öfter ben 3Si)geln einen fogenannten 5}iaguetfinn

3ufd§reibeu tooHen, ber e§ bem S^ier geftattet, birect an feinem Körper p
entpfinben, tüo ber magnetif(^e 5poI, alfo ber ^^iorbpol liegt. 5Jlan §at ge=

glaubt, burc^ biefe 5lnua^me bie aHerbiugg gauj erftaunlic^en Seiftungen

unferer ^ugöögel ertlären gu ifönuen, i§re gö^igfeit, über Sauber unb Ü^^eere

tüeg ben SBeg. jur §eimat^ ju finben. 33or bieten ^a^i-'en fc§on fjabt ic§ ein=

mal biefe grage in einem SSortrage be^anbelt, unb öerfuc^te bamal§ ju geigen,

ha% minbefteuö bei ben SSögeln eine fold^e 5tnna"^me nic^t guläffig ift.

5lber !eine§tr)eg§ nur bie SSögel geigen un§ biefe§ merttoürbige Talent be§

SSegfinbeng; üiele anbere Siliere befi|en e» ebenfalls, unb unter i§uen auc^

einige ber ^nfecten, bie dienen unb 2Befpeu, bieicuigen olfo, bie eine §eimat§,

ein §au§ befi^eit, in toel(^em i§re S3rut tierantoäc^ft unb in toel(i§e§ fie gutter

eintragen muffen, hü§ fie in größerer gerne ge'^olt ^aben, beftebe e§ nun in

SSlüt^enftaub unb ^onig ober in geraubten anbereu 2;^ieren.

(Sin ungelüöl^nlidf) feiner unb au§bauernber SSeobai^ter, ber ©übfrangofe

gabre, ^at barüber fe^r fc^öne Sßerfuc^c angeftettt. @r l)ielt in feiner

^eimaf^ bei 5löignon mehrere ©(^toörme einer toilben SSienenart, ber 2}laurer=

bieue (Chalieodoma muravia), unter einem f(^ü|enben SSorbaä) feine§ §aufe».

2)ie SSieneu flogen au§ unb ein unb füllten fic^ bort me^^rere ^al^re lang

ööllig gu §aufe. Um nun gu erfahren, ob fie im ©taube fiub, fic^ an§ größerer

Entfernung tuieber nac^ §aufe gu finben, geic^nete gabre eine 5lnga§l bou

il^nen mit rotl)er ober blauer f^^arbe, fperrte fie in Heine ©i^ai^telu, fteclte bie

©(^ac^teln in einen ©acf, um fie bann öou einiger ©ntferuung au§ fliegen gu

laffen. @r §atte Oon ben Seuten fagen gehört, tüeun mau ^a^ni, bie auf ein

anbere§ SSauerugut öerfe^t tüerben follen, oer^inberu tuolle, tüieber naci^ if)rcr

28*
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@e6urt§ftätte äuiüifaulaufen, fo BtQU(^e man fte nur in einem <Bad ju tran§=

:)3ortiren unb bann untertt)eg§ einige ^lole im ^rei§ uml^et ju fc^tnenfen
; fie

öerlören bann ba§ ^etüu^tfein bet 9ti(^tung, au§ tütlä^tx fie !amen, unb

!önnten fpötet fic^ nic^t lüieber jurüd finben. ^m SSertrauen ouf bieje —
übrigens irrige Eingabe — mad^te e§ ^^abre mit feinen 5}hurerbienen ebenfo.

@r ging erft eine ©tretfe h)eit nad^ Often, fc^tüenfte fie bann in i'^rem <Baä

einige £)u|enb 5Jtale noc^ aEen 9tid)tungen ber äßinbrofe ^in unb ^er, fo bafe

fie unmöglid) mel^r eine ©pur ber 9ti(i)tung bel)alten tonnten, au§ tüet(^er fie

l^ergetragen tüorben tüaren, unb ging bann in umgete^rter Ü^ic^tung, alfo nac^

SBeften, ettüa brei Kilometer toeit, um fie fdjlie^lid^ fliegen ju laffen. %xo^=

bem bie§ an einem 5Pun!te gef(f)al§, ber i^nen böEig unbe!annt fein mu^te,

!amen boc^ öon ben 49 SSienen 17 jurücf, unb jtüar noc^ am felben 2^ag, eine

fogar f(^on im S5erlauf öon einer Sßiertelftunbe

!

gabre tüieber^olte ben 3Serfuc^ be§ Cefteren unb immer mit ä^nlidiem

Erfolg, unb e§ h)ar babei ganj einerlei, ob ha^ ^Jtanöoer mit bem §erum=

f(^men!en gemacht tourbe ober nid^t; in beiben gäHen !amen ettüa 30 bi§

40 ^Procent ber SSienen richtig iDieber jum ©todt ^uxM.

2ßie ift hü§ nun möglich? SOßoburd) finben bie 2::§iere i'^ren 3Beg?

SSefi^en fte ben problemotifc^en ^Dlagnetfinn, unb toeift i'^nen biefer bie 9ti(|=

tung, in ber fie fliegen muffen? .^ein (S^eringerer al§ 61^. S)artDin fa^te

biefe 5}tögli(^!eit in§ 5luge unb Oeranla^te f^obre, einer feiner 5Jlaurerbienen

einen fleinen mir!li(^en 5}lagneten in (Seftalt einer abgebrocl)enen 9lä^nabel=

fpi|e auf ben 9türfen gu Heben. @r backte baburc^ ha§ Zfikx irre ju machen,

falls e§ tüir!lic^ für 5}kgnetiSmu§ cmpfinblid^ unb mit einem 9Jlognetfinn

begabt fein follte. ^n ber 3^!^at fc^ien auä) bie SSiene in fonberbarer SBeife

öon bem 5)lagneten beeinflußt .^u tnerben, benn faum ioar fie mit i!§m ouf=

geflogen, fo ftürjte fie tüieber ,^u Soben, toäljte fi(^ toie totl um'^er, flog

iüieber auf, ftieß an alle ©egenftönbe im ging an, fiel mieber ju ^oben, um
benfelben Zan^ no(^ einmol aufjufül^ren, unb faufte fc^ließlid^ in pfeilfd^nellem

fähige 5um ^enfter l)inau§.

£)a '^aben trir alfo ben tüunberbaren Einfluß be§ 5!)lagneti§mu§ , tüerben

5[Rancl)e fagen, aber ^obre tnar toorfid^tiger aU fie; er toartete bie 9lüdf!unft

feiner ^agnetbiene ah unb ftettte feft, baß e§ i^r glüdllid^ gelungen tüar, ha^

läftige ^In^ängfel öon 5}lagnet lo§ ju töerben. Um e§ gan^ fieser 3u ftetlen,

baß alle bie fonberbaren (Söolutionen nichts toeiter getöefen tüaren al§ 5^1ittel

äu biefem ^iDedl, leimte ^yabre einer anberen SSiene ein !leine§ ©tücfc^en

eine§ ©tro^almS auf ben SiüdEen, unb fofort begann fie biefelben 5)lanöüer,

bi§ aud^ fie fid) enblic^ öon bem 5lnpngfel glüdllic^ befreit !^atte.

Heber ben öermut!^eten ^J^agnetfinn h)ar nun freiließ bamit nodt) ni(^t§

entf(Rieben. 6§ bebarf aber, tüie mir fdjeint, überl^aupt feiner 23erfud§e, um
fi(^ !lar ju mad^en, baß bie ÜJiaurerbienen if)ren ©todl nii^t mit -^ülfe eine»

folc^en ©inne§ tüieber finben. 3^enn l^ätten fte felbft einen ^Jkgnetfinn, tüa§

töürbe er il^nen nü^en, ha fie bodl) leine ßanbtarte bei \xä) fül^ren unb bie

^cnntniß ber 5torbri(^tung fie bod§ nur bann nad^ il^rem Sßan jurüdlleiten

!önnte, menn fie iüüßten, in tüeli^er äßeltridbtung berfelbe öon il§rem 5lufflugl=
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ort Qu§ läge. äßa§ itü|t c§ betn «Schiffer, h)enn fein 6om|3a§ i^m ^etgt, tüo

9Zotben liegt, trenn er ni(^t jugleid^ tüei^, in tüelc^e ©egenb be§ SCBeltmeereg

i^n bet ©turnt öetfdjiagen :§at? äöo'^ex foEen biefe ^nfecten QÖet tüiffen, an

tüel(^em Crt fie fic^ Befinben, tüenn fie frei gelaffen tnetben? 2)a§ fie ein

©efü^I ber Sf^ic^tung, in tnelc^er fie getragen tüurben, 6ei6e^alten, auc^ iüenn

biefe Oiic^tung öfter§ getnec^felt tüirb, tnäre an unb für fi(^ tüo^l ben!6ar —
lt)ir !önnen ha§ an^ 6i§ ju einem getüiffen niebrigen ©rabe Behalten, unb bie

§ä§ig!eit baju lä^t fic^ buri^ Hebung fteigern — a6er ba% bie Spiere toö^renb

be§ ^in= unb §erfc^toen!eny in bem bunüen Saä, be§ mehrmals um ftd^

feI6ft S)re§en§ u. f. to. ha§ S3eh)u§tfein ber 9ti(^tung, anS' tüelc^er fie ^er=

getragen morben inaren, nic^t gän^Iic^ öerloren f)a6en foüten, ba§ ift nid^t

an3une^men; unb no(^ biet toeniger, ha^ fie im ©taube fein foHten, bie

S3iegungen unb ^nicfungen be§ bunfeln Sßege§, ben fie !amen, nad) fiängc unb
^ii^tung fo an einonber gu fe|en, ha'^ fie beim ^reilaffeu no(^ genau orieutirt

tüaren. ^abre nimmt ba§ benu auc§ nic^t an, aber er fc^reibt bafür feinen

S3ienen irgeub einen anberen un6c!annten ©inn ^u, ber i^nen ben äßeg toeifen

foll. 2ßic foEte aber biefer ©inn bef(Raffen fein? (Sin 5Jtagnetfinn tnäre

ja an unb für fi(^ nic^t uuben!6ar. ©o gut toir einen ©inn ^abtn für bie

Sid)tf(^tt3inguugen be§ 2let!§er§, fönuten auc§ 2;^iere ejiftiren, bie einen 5tp)3arat

Rotten, ber fie bie magnetifc^en ©(^tüingungen — faE§ ^J^gneti^mug auf

fotrf)en berufen foHte — empfinben laffe. 5t6er jum Sßieberfinben i§re§

^auc§ nü^te i!§nen ba§ nic^t», lüeil bie magnetifc^en ©tröme ni(^t öon i^rem

^aue au§ge!^en. SCßenn irgenb ein ©inneSorgan i§nen melben foE, h)o i^r

5left liegt, fo mü^te öon bort ein ^teij auögeljeu, ber bi§ ju ifjnen bringt

unb ber ^ugleic^ ha§ ©iune§organ barüber benad)ri(^tigt , au§ tu etiler

Stic^tung er !ommt. .^ätte 5. SS. i§r ^au einen fpecifif(^en ©eruc^ an

fi(^, ber i§uen burc^ ben äöinb zugetragen toürbe, fo toäre ha§ ettnag. 5(ber

erfteuö flogen ^abre'§ SSienen naä) i^rem Sau gurüc!, mochte ber Sßinb öon

bort fommen ober nic^t, unb bann finben fie aud^ anbere Orte al§ i^ren S5au

mit großer ©ic§er!^eit töieber. 5(u(^ fä^e man bann nic^t ein, töarum nic^t

alle freigelaffenen dienen naä) hem ©tocf fi(^ jurücf fanben, öielme^r ;^öii)ften§

nur 40 5proceut. Sßenn fie toirtlic^ einen fo feinen @eruc§§fiun befö^en, um
auf brei .^Rilometer tüeit if)ren Sau ju rie(^en, bann müßten ja aEe fic§ ^ux-üc!

finben! 2)a§ trat aber niemals ein.

.^ören Bnnen fie il^ren Sau au(^ nid)t, benu er brummt ^öc^ften» gan,5

fC§tüa(^, unb il)r ©e^ör ift !ein fc^arfe». äßa§ ginge aber fonft möglicher

Sä^eife für ein Sleig öon i^rem ^an ober öon fonftigcn Dertlic^!eiteu an§, ber

töeit in ber ^ernc no(^ ouf fie töirfen unb il)nen feinem Urfprung naä) überaE

betonet toerben fönnte? 2öir brauchen nic^t lange 3U fuc^eu! @§ gibt einen

Oteij, unb einen fe^r belannten, ber U§ in bie größten f^ernen ^in bringt, ber

jugleic^ öon jebem, au(^ bem unfdjeinbarften ßörper, auSgc^t, unb jtoar in

einer fol(^en Sßeife, ha^ er felbft bie 9tii^tung angibt, auv töelc^er er !ommt,

unb ben Körper c^arafterifirt , öon töelc^cm er au§ge^t; ein Üteij, ber öon

befonberen, f)o^ organifirten ©inne»organcn aufgenommen unb in i^nen fo

fünftlic^ geleitet tüirb, ba^ er in berfelben Drbnung, in ti^eldjer er öon einem
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(SJegenftanbe au§gefenbet iüurbe, quc^ ben 9teröenapparat biefe§ iüunberfiotcn

Ofgany trifft imb jum SSetüu^tfein gelangt, äßir !ennen tl§n 5lIIe, biefen

Dteij, biefe ^clüegung; er tt)irb geBilbet öon ben ßtcfittnetlen , bie öon ben Be=

leud^teten Körpern au§ftra!^Ien, unb ba§ Organ, treidle» fte fünftlti^ ju einem

^ilbe be§ ©egenftanbeg bereinigt, öon tneldiem fie auSgel^en, ift ba§ ?luge.

3)a§ ift bie eingige ri(^tige ßöfung be§ 9tät!§fel» öom 5Pfab =

finben bcr ßfjalicobomen; e» giBt feine anberc @r!lärung: bie

Siliere fn(^en fii^ i^ren 3Beg gurütf mit i'^ren 5lugen.

2Bo^I r)at fy a 6 r e biete S^otfac^en gefammelt, irelc^e bem ju toiberfprei^en

f(^einen. @r trug feine gejeidjneten 2;!^iere fünf Kilometer tüeit in einen großen

3[ßalb, ber burd) eine §ügel!ette öon feinem |)aufe getrennt toar, unb fa^, ba%

fie — au§ i^rem ©cfängni^ Befreit — erft einige Greife in bcr Suft jogen

unb bann alle in ber Stit^tung nad) ©üben Ü6er ben 2Balb unb bie §ügel

toeg flogen — unb in biefer 9ii(|tung lag bie §eimat!§. .^amen fie aber auä)

atte an? £) nein! öon öierjig nur neun, b. ^. alfo ettüa 22 ^rocent. 2Bie

fönnte bo» fein, töenn bie 2^!§iere 6eftimmt tnü^tcn, töo i!^re .^eimatl^ liegt.

5lein! bie 3;i)atfac^en erflären fi(^, tt)ie mir f(^eint, ganj cinfoc^, tüenn tüir

annehmen, boB biefe dienen burc^ 2Binb, burc§ Si(^t, burd) Ö)erü(^e, l)aupt=

fä(^li(^ o6er burc^ ben Stnblid ber unmittelboren Umgefeung beftimmt töerben,

in irgenb einer Ütic^tung pfeilfc^nell unb auf gut ©lud boöon ju fliegen, ^n
htm äule^t erjäl^lten fyalt ftnb fie öiclleic^t au§ bem ©runbe gerabe ben

§ügeln jugeflogen, tüeil biefe bie einzigen X^eilc ber Sanbfdjaft toaren, bie

über ben 3Salb l^eröorragten, fie aber alle töünf(^ten, ben il^nen ungetoo^nten

unb un!^eimlid)en SBalb fo balb al§ mögli(^ l^inter fiä) ju ^aben. ^n feinem

ber anberen S5erfuc§e ^abre'y flogen fie alte in bcrfelben 9ti(^tung ah,

fonbern ftet» bie einen nac^ biefer, bie anberen nad^ jener 9tid)tung. £o^er

lommt ei offenbar, ha% niemals au(^ nur bie ^älfte ftc^ micber nad) bem 5left

gurüd fanb. 2)enn nur biejenigen, bie ungefäf)r bie rid)tige 3Beltrid)tung ein=

f (fingen, lauten jum 3:lieil hjenigfteni an, infofern fie nömlic§ burd) ibren

raf(^en, gerabe ba^in fc^ie^enben ^^lug in belannte 9tegionen gelangten, in benen

fie f(^on oft gemefen töaren, um §onig ^u fammeln, too fie fi(^ alfo orientiren

lonnten. 5ti(^t feiten trirb eine ober bie anbere ber in günftiger Dtii^tung

fliegenben SSienen balb fc^on ba^ :^cimatt)lic^e S)orf au» ber fyerne erblidt

l]aben, feinen ßiri^tl^urm, eine befonnte Saumgruppe, einen blumenreichen

§ügel ober einen oft fc^on gelreujten SBafferlauf. ©o erlldrt e» fi(^, ba§

immer eine fleine ober gröBere Slnjaljl ber dienen ben SBeg naä) |)au§ fanb,

ja ha}i bie§ gelegentlich mit fabelhafter ©(^ncEigfeit ftatt ^atte, mie benn ein=

mal eine SSiene au§ ber Entfernung öon einem Kilometer fc^on naä) fünf

5}linuten im Dleft mieber eintraf. 3llCe bie übrigen aber, bie in falfc^er

9ii(^tung abgeflogen töaren, lonnten auc^ nii^t in belannte 9tegionen gelangen,

fonbern entfernten fii^ hjeiter unb Leiter öon i^rem fSau, um i!^n nid^t tüieber

äu finben. ©o er!lärt e§ \iä) nid)t nur, ha^ fo öiele, CO—70 ^rocent, mä)i

prüd!e:^rten, fonbern aud), ba§ 5ll[e, bie über^^aupt prüdfel)rten, fd^on balb,

immer aber nod) am felben Sage anlangten, ^arin liegt offenbar ber Selüei»,

ha'^ nur biejenigen \\ä) jurüd fanben, bie öon üornl^erein ungefähr rid)tig

geflogen n:iaren.
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^äi glaube alfo: 2ßit brauchen bie 5lnno]§me eine» fe^ften 6inne§ l^ict

nic^t, bie fünf befannten genügen jux (Stüärung ber ßtf(Meinungen , unb öon

ben fünfen ift e§ öot 5lIIem ber ©efic^tSfinn, ber ^iet h)it!iam ift.

Unb nun Bin iä) Bei meinem eigentlichen Sl^ema angelangt, Bei ber fyrage

:

<5e^en benn bief e ^nfecten fo gut, ha^ fie fic§ burc§ ba§ ©efic^t
in il^tem fylug leiten loffen tonnen?

SCßir !ennen ben ^ou ber ^nfectenaugen fc^on feit geraumer ^^\t ©d^on

im ^a^xe 1826 öeröffentHc^te unfer großer gorfc^er ^o^anne§ ^InlUx
fein Berühmtes ^uc§ üBer „2)ie öergleic^enbe $:^t)fioIogie be» @efi(i§t»finne§"

unb gaB in bemfelBen eine gerabeju daffifc^e S)arfteIIung Dom ^au unb ben

Seiftungen be§ ^nfectenouge».

Fig.l.

f-jp

Ret.

RP

(Schnitt burc^ bas 3(uge einer güege, fc^roac^ Der=

gröBert, frei noc§ §icffoit.

F bie gacetten ber §orn^aut, Kr ÄrtjftaUfegel, Ret

ßetina-Säulc^en, an jroei gteUen oon 'ipigmentjetten

umfiüat, bem 5ri§ = *:ptginent (JP) unb bem Retina-

5Ptgment (RP), AuG älugen = @angIion mit 9!etoen=

jeUen unb SJerocnfafern, L ßuftröl^ren auf bem Cuer=

f(^nitt.

Nf

ein ginselauge au§ bemfelben Sd^nttt bei ftarfer

i^ergröfeerung.

F gacette ber §om^aat, Kr ür^ftalltegel, Ret Reti-

nula mit bem Di^aBbom ober 2tc^ienftä6cf)en (Rh),

Nf fteben SKeroenfafern, in roelc^e bie fieben {(jier nic^t

einjeln ju er!ennenbenRetiuula-3eUen) auslaufen )t)er=

ben, JP 3ri§Ä5ptgmentäelIe, RP Retina-^pigmentjeUe,

L Suftrö^re.

3c§ fpre(i)e ^eute nur öon ben Befannten großen „5U|augen" ber

;3nfecten, bie tnie jtüci gro^e §alB!ugeln an ben Seiten be§ ^opfe» t)or=

f:pringen, unb aus önnberten, oft auc^ au§ Xaufenben öon fyacetten fic^

pfammenfe^en , üeinen fe(^»e(!igen f^elberc^en, bergleic^Bar ben iyläc§en eine»

gefc^tiffenen ßbelftein». %t\it biefer f^acetten entfpric^t einem ©injelauge, unb
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ha§ 3le|auge ]§ci^t auä) ^ufamtnengefe^teS 5luge, ireti e§ au§ jal^lmcj^en

©näelaugen äufatnntengefelt ift. ^ebe§ biefet Ic^teren nun fteüt eine lange,

bünne ^t)ramibe hax. (^iq. 2), beten S^i^e gegen ha§ Senttum bet 5tugen=

§al6!ugel fielet, unb bexen 35af{§ e6en bie öon au^en ftc^tBare fe(^§e(!ige

fyocette (F) ift. ®tefe Se|tere fcejeic^nen tüii; aU Cornea obet ^oxnfjaui, unb

unter il^t liegt ein h^ftaEüaxex , farölofer .ßcgel (Kr), ber Är^ftaII!egel , ber

ben bioptxifd^en 5t:|3:patat be§ 5tuge§ batfteUt, b. 'i). bet einet Sinfe entfptic^t,

toie fie unfet eigene» 5tuge enthält, beftintmt, bie ßic^tfttal^len , tnelc^e but(^

bie Cornea eingebtungen ftnb, in Beftimnttct SBeife gu 6te(^en, 3ufamntcnju=

Ien!en unb jn einem S^ilbe ju öeteinigen.

Tlan ^at Bi§ öot einigen ^a^ten bie 2ßit!ung§ltieife biefet ^t^ftolüegel

nid^t te(j§t ge!annt. Einige gloubten, ein foldiet ßegel fei ü6et^au:|)t ni(^t im

©taube, ein SBilb ju etjeugeu unb bieue nut baju, ba§ Sid)t 3U concenttiten;

5(nbete fdjticben i^m gtuat bie f^ö!§ig!eit gu, ein ^ilb ju enttüetfen, meinten

abet, biefe§ muffe ein umge!e]^tte§ fein, fo iüie e§ bie Sinfe uufete§ 5luge§

auf unfetet 5le^§aut entiuitft, alfo mit 35cttauf(^ung öon oben unb unten,

te(^t§ unb Iin!§. 6tft bet Sßienet ^l^QfioIoge 6 i gm unb Gruet jeigte, ba^

bie SStediuug bet £i(^tftto!^lcn in bem ÄtQftaüfegel in einet fe^t eigentpm=

lid^en unb complicitten SGßeife ftattfinbet, nac^ bem fogenaunteu $Ptinci|) be»

Sinfeuct)linbet§, fo jtüat, ha% untet^alb be§ ^t^ftaEfegels ein tnitÜic^eg ^ilb

entfte^t, unb ätoat nic^t ein umge!e^tte», fonbetn ein aufted)te§.

35on tüem tüitb nun biefes S5ilb petcipitt? obet— ma§ ba§fel6e :^ei^t—
iueli^e netööfen 6nba^3^atate ftnb öot^auben, butd^ iüelc^e bie Sid)tftta^len in

5htt)enettegung umgefe|t tüetben? £)a§

Z"/^. 3. gefc§ie^t im menfc^lic^en Sluge butd^ bie

fogenaunteu „8tä6c§en" bet Retina obet

9Ieif)aut, unb auc§ im ^ufedenauge ftnb

fta6d)enattige Öcbilbe enthalten, benen tuit

biefe Functionen jufc^teiben muffen, longe,

fäulenattige 05ebilbe, beten äu§etc5 6nbe

an ben ßttiftaEfeqel anftijftt, toäfiteub ifit
duerfc^nitt burc^ bie Ketinula eineg fiäfer§ nad) . r~ i <.• . • l • t r, c^-,

©renoc^er. tuucteg ©ubc bttect tu bte fetnften y(ett)en=

Ket bie rieben Retimüa-3eUen, Kh bie fieben ^^fp^-j^ ÜbetOeM, bie ÖOm ©efiitU mVX %UQQ
baju geprigen m^Qbbome. ' ''', ^ ., r x. /-r. j.\ r rj. t

etärtfte sjergrofeerung. Qm^tc^^eu. Stcfc ©auloien (Ret) beftet)en

au§ biet bi§ aäit langgefttetfteu, f(i)ilf6Iatt=

ä^nlii^en ^tU^n, bie ganj tegelmäfeig um eine gcmeinfame 5t(^fe !^etum geotbnet

ftnb, fo bafe fie auf htm Cluetfdinitt tüie eine t)iet= 6i§ ac^tbtätttige ütofctte

au§fe]§en (gig. 3). £)a§ ©anje nennt man ein ^^le^^äutc^en , eine Retinula,

naä) 5(nalogie bet Retina obet 5lepaut be§ 5[!^enf(^en. £)iefe ^zUm ttogen

an il^tet inneten ßante hi^ftaEtjeEe, fttuctutlofe Seiften, bie eigentlii^en 8el^=

ftäbi^en, bie man ^iet Dt^abbome (Rh) nennt, unb bie enttnebet gettennt bleiben,

h)ie in f^ig. 3, obet ficf) menigften§ fc^einbat ju einem einzigen centtoleu 5l(^fen=

ftabe öeteinigen.

SCßie fe^en ntin bie ^nfecten? SCßa§ feigen fie mit jcbem @iu3el =

äuge, unb toie !ommt ein Öefammtbilb 3U ©taube?



2Bie fe^en bie Snjecten? 441

^ol^anne» ^DlüIIet bod^te ftc§ bie ©ac^e in folgenbcr $lOeife. 2ßenn

üuä) ein ^ilb §intex jebem .QrijftaUfegel entlnotfen tüütbe, fo üjnrtte bieg nur

ein umgefel^rte» fein, bie S3ilber 6enac^6arter ©injelaugen tnürben olfo mit

ben oer!e^rtcn Seiten an einanbex [tofeen, unb e§ müBtc, foKs lüirflict) jebe§

2tuge ein ^ilb iäf)e, öottfommene Gonfufion im ©efammt6ilb entfte^en.

I^olglid) — fo fd)loB er — tuirb fein S^ilb öom ßin^elauge gefe^en, fonbern

nur ein einziger Sii^tpunft, unb ha» ©ejammtbilb fe^t fic§ alfo au» fo Dielen

Sic^tpunften jufammen, al» Facetten ober ©injelougen am 5te^auge öor^anben

ftnb, unb ein S^f^ct, has nur §unbert ^yacetten auf einer 6eftimmten ^Iäct)e

be» 5tuge§ 6efi|t, fie^t öiel fc^(e(^ter al» ein anbere^, ba» bereu Jaufenb ober

mef)r auf berfel6en §Iäc^e gleicher Krümmung ^at. £ie ^nfecten bebürfen

nac^ biefer 5Infc§auung auc§ feiner ©inftettung be» Singe» ouf bie 9M^e ober

bie f^erne, tüie tuir fie bebürfen, um fcfiaxf ^u feljen. Sie fe^en auf jebe 6nt=

fernnng, freiließ a6er nimmt bie Xeutlic^feit be» ^ilbc» ungemein rafc§ ab

mit ber (Entfernung bes gefefjenen ©egenftanbe» , beun jebe {^acette entfpric^t

einem ^Punfte be?^ Seljfelbe»; je Ireiter a6er ein ©egenftanb oom Sluge entfernt

ift, um fo fleiner erfctjeint, b. ^. um fo toeniger Sefipunfte nimmt er in h^m

©efammtfiilb ein. £er ^tüeifet liegt na^e, 06 ba» Se^en, iüelc^es nact) biefer

S^^eorie ben ^nfecten ^ufäme, auc^ il)ren tt)atfä(^lic^en 8ef)(eiftungen entfprict)t

;

ic§ meine, 06 ni(^t i^re öonbümgen auf ein beffere? Sefjcn fc^tieBen laffen,

als fie e§ §a6en fijnnten, tDenn bie DJiütler'fc^e S^eorie gon,^ ricf)tig märe.

5Ze^men tnir ein Beftimmtes SSeifpiel!

(Sine Sibelle ^at in jebem i(]rer groBcn, ^al6fugeligen 9le^augen 12 000

6i§ 17 000 ßin^elaugen, bereu Facetten nic^t gan^ jtüei öunbcrtftel ^JJIillimeter

meffen. Unter ber ^Dlüller'frfien 3}orau5fe^ung mürbe oon öegenftänbcn,

bie einen ^Jieter oon i^rem 5Iuge entfernt finb, ha§ 2ic^t in einer Äreiöfläc^e

oon 24 ^Tcittimeter 2)urc^meffer al§ ein einziger ^unft gefe^en toerben, b. i). alte

ginjel^eiten auf biefer Äreiöflö(^e mürben nic^t unterfc^ieben toerben fönnen,

fonbern ju einem gleichmäßigen ^t^unfte jufammmenflieBen, ben man al§

SSilbpunft Beäei(^nen fonn. @in Ö)egenftanb bon einem 5}^eter Sänge unb

24 5Jlitlimeter £i(fe, 3. 35. ber Stodf eine§ 6(^mettcrling»ne^e§ toürbe oon ber

Si6elle alö ein Silb gefe^en, ba§ au§ einunböierjig Sic^teinbrücfen beftünbe,

bie in einer Üiei^e l^inter einanber lägen, äßäre ber Stocf abloec^fclnb

fc^toar^ unb toeiB ongeftric^en unb Ratten bie garöenringc eine ißreitc oon

24 5}hllimeter, fo toürbe bie SiBelle biefe garbenringe uoc^ fe^en, aber ni(i^t aU
fc^arf begrenzte Räuber mie toir, fonbern unbeftimmt unb oertoafc^en, al§

äßec^fel Don äßeiB unb Sctjtoarj. ^n ^toei 5)^eter Entfernung mürbe ber ©totf

nur noc^ alU ein grauer 5iebelftreif erfc^einen, benn nun ^ätte ein ^ilbpunft

48 ^Rillimeter £urcl)meffer , ba aber ber ©todf unferer 5lnna§me gcmäB nur

24 5Jlitlimeter bicf ift, fo mürbe alfo in jebem ©injelauge fi^ Sic^t Dom Storf

mit Sic^t Dom öintergrunbe, fei biefer nun ha§ ^lau be» ^immel» ober ha^

(iirün bes ^obeu^% oermifc^en, unb fo ein ß)efi(^t§einbru(i ^u Staube fommen,

ber jtoar anbers ift al» jene» S3lau ober ©rün allein, aber auc^ anber» al§

ha§ Sc^toarj unb SßeiB be§ Stocfe» allein — furj, eine nebelhafte 9]iifc§farbe,
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au» jiranjig bet Sänge naä) ftd^ an einanber ret^enben ^tlbpunüen 3uiammen=

gefe|t, ahcx fc^attenl^aft, of)ne ßontuten.

2Benn toix nun Beben!en, tote überoug gefi^ttft unb ft(^ei: eine SiBeEc

il^re Cpfex ju erbeuten toetB, tüte fie auf ein unb bemfelben 5pia|e in ber Suft

rüttelnb trie ein fpäljenber g^l^e fteljen Bleibt, um bann ^lö^Ud^ mit @turme§=

eile Quf einen ©c^mettetUng obex eine fliege Io§3ufa^ren , bie in einiger

©ntfetnung öon it)X über ben 2;eic§ i^infliegt, unb fie mit unfehlbarer ©i(^er^eit

mit i^ren mädjtigen Ütoubüefern ju pacfen, fo mö(^te mon bo(^ fd^on anfangen

gu jtüeifeln, ob bie ße§re ^o^anneS 5JUtter'» üom „muftüifc^en 6e!§en" ber

^nfecten auä) f(i)on ganj ha^ 9ii(^tige getroffen ^abe. ©erabe bie räuberifc^en

SibeEen geben filteren 5ln^alt bafür, ha^ fie i^re Opfer no(^ in jiemlid^er

fyerne fe!§en. ©el^r l^übfd) ergäl^lt 3. ^. Dr. §a^nel, ber löngere 3^^^ Qtn

^Imajonenftrome 6(^metterlinge fommelte, toie gro^e SibeEen an ben Ütänbern

ber SCßolbblö^en !^o(^ oben auf ben Räumen fi^en unb auf bie großen

:prä(^tigen 5Jlorp!^o--5lrten lauern, bie bann unb toann mit mojeftötif{!§em Q^lug

über bie ^üumtronen ba^erfc^loeben. 6r faf) guerft nid^t, toag ben azurblauen

fyalter oeranla^te, plö|li(^ feine fyluglinie ju änbem unb !opfabloärt§ 5U

fi^iefeen, toie ein Stier mit gefenften Römern, unb ftufentoeife immer tiefer

^erabjufommen, um bann anfd^einenb nur mit 5M^e toieber in bie ^öl^e jn

fteigen unb feinen alten 6ur§ toieber ju getoinnen. ©päter erft mer!te er,

ha'^ biefer fc^einbar unmotiöirte 3icEäocfftu9 "^uri^ bie Eingriffe eben jener

lauernben 5le|flügler oeraulaßt toar, bereu Siffe man manchmal noc^ an bem

fpäter gefangenen (Sdjmetterlinge al» eigentl)ümlid§e ©(frommen auf ben

klügeln crlennen !onnte. 5lun finb freiließ biefe 2llorp!^o = 5lrten , bie bie

3Öiffenf(^aft, entjütft über il)re ©d^bnl^cit, mit ben ^elbennamen ber grie(^if(^en

6oge gef(^mütft f)at: ^^lenelau», ^^ari§, Sld^itte», 5leoptolemu§ , §er!ule§

u. f. to. — fe^r gro^e fyalter, aEein tro^em müßten fie f(^on in fed)» ^Jleter

(Entfernung für bie SibeEcn beina£)e unfid^tbar fein, b. 'i). nur no(^ al§

fc^attenl^afte Sicbel Oorbeigie^en, toenn bie SibeEen toirllic^ fo fä^en, toie

^JlüEer e§ meinte. 511» eben folc^^e ©chatten müßten i^nen bann auä) i^re

^einbe, bie 33ögel erf(feinen, unb es liegt ouf ber §anb, toie ücr!^ängniBt)oE

e§ für fie toäre, toenn fie ^eute unb geinb nic^t unterfd^eiben lönnten. S;ie

Sibellen muffen fi^ärfer fe^en, al» biefe 5lrt be§ mufioifc^cn
<Se!^en§ e» julie^e. £al fieljt man au(^ an il)rem S3enel)men gegenüber

i^ren ^^einben. ©(^on mand)e S5eobac§ter ^aben e§ gefc^ilbert, toie bie über

bem ©umpfe im ©onnenglanj fd^toebenbe SibeEe bic^t Oor bem mit ^angne^

Betoaffneten Entomologen ^ali maä)i, fc^mcbenb an einer 6teEe, aber immer

gerabe toeit genug, ba^ fein 5lc^ nic^t Bi» ju i§r ^inreid^t, i^n getoiffcrma^en

oer^^ö^nenb. öolt er bann einmal rec^t toeit an», fi(^ üBer ha§ Ufer ^inau§=

Beugenb, fo empfiel)lt ft(^ ba» Silier mit einer eleganten ©(^toen!ung, um
Iura barauf toieber oon ber alten ©teEe au§ feinen ©egner neugierig ju

muftern. 2)aBei ^anbelt e§ ft(^ um Entfernungen oon brei Bis oier ^ütetern,

fo ba^ alfo ber ©tocE be» 91e|e» gar nic^t, ba§ bünne 5ie| felbft aber ^öc^ften»

al§ ganj oerlorener unb öerfc^toommener ©(Ratten gefe^en toerben könnte, faE»

^JUiller 9ted)t ^ätte.
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Unb nun gat, tnenn e» fi(^ um Crientitung in her Sanbfc^aft ^anbelt,

tote Bei beut öetmtt)ätt§ = |^inben bet 53iauter6ienen ! g§ ift fein

crljebli^er Unterfi^ieb in bet @üte ber 5Biencn= unb Si6eIIenaugen unter bet

^üKeffc^en 35orau§iefeung ; nehmen tüix alfo einmal biefelbe Se^f(^ärfe für

bie erfteren an, tük fie bie legieren befi^en. £ann toürbe in einem Kilometer

(Entfernung ber ^ilbpunft einer Ärei§f(äc{)e öon 24 dMkx entfprectien, folglid^

Ttic^t nur bie Stämme ber Säume nic§t gefeiten inerben !i3nnen, ha fie bod^

feiten auä) nur ^mei Wtkx £i(fe :^a6en, fonbern auä) meiftens nic^t i^re

Äronen. ^enn fronen öon na'^eju 80' £urc^meffer (24 Wtkx) ftnb h)o§l

rec^t feiten, unb toären fie au(^ l^äufig, fo luürbe jebe öon i^nen bod^ immer
nur al» ein einziger conturlofer $Pun!t erf(f)einen, eöenfo flein, al§ einer ber

^arbenringe be» 9^e^ftotfe§ erfc^eint, ben Inir toor^in annaf]men, aus einem

Bieter Entfernung. @in öau§, ha§ unter 80' lang märe, alfo ein gett)ö{)n-

li(^e§ Souern^aul, mürbe nic^t bie öälfte eine5 Se^punftes au§fütten, olfo

nur Derfc^tüimmenb mit ber Umgebung ober gar ni(^t gefeljen toerben, gefc^tneige

boB auc^ nur eine fc^toac^e 5lnbeutung feiner (^eftalt, feiner f^enfter, feiner

6c^ornfteine u. f. m. ^ur 5lnf(^auung !ommen fönnte. (Sin Kilometer aber

ift feine gro^e Entfernung unb fann befanntlic^ öon einem guten ?yuBgänger

in ^e^n 53hnuten burc^meffen merben. 2Bie foEten nun bie 5]^aurer6ienen

unb i^rel ©leid^en ft(^ mit bem 5luge in ber ßanbfc^aft orientiren, menn fie

auf folc§e f^erne nic^t einmal ein öau5 ober einen Soum fe!§en fijnnten?

SBir muffen alfo überlegen, ob nic^t tiieEeic^t boc^ bie Seiftungen be§

;3nfectenaugeö ^öf)ere finb, qI» ^o^annel ^ülüilzx annahm, ob ni(^t etlDo»

in feinem Sau enthalten ift, ba§ ettua öon i^m ni(^t mit in 9ie(^nung ge=

sogen tuurbe. ^reilic^ fönnte ^emanb eintüerfen, ouc§ tüenn ein folc^er

dla^tüdv gelänge, fo fei noc^ nic§t beiniefen, ha% bie 9Jlaurerbienen \t}X Dleft

mit Öülfe be§ (^efic^t^finnel mieberfinben, benn ba^u genüge bas fc^arfe 5luge

allein bur(^auÄ ni(^t. S)a§felbe fe|e 5uglei(^ l)of)e :pfQc^if(^e ^ä^igfeiten, öor

^Item ein erftaunlic^ee Ort^gebäc^tniB öorau»; e§ muffe alfo erft

gezeigt tnerben, baB bie Sljiere ein folc^e^ befäBen; ha^ (5Je^irn ber Sienen

fei f(i)on fo mit i^ren angeborenen ßunfttrieben unb ben öermicfelten §onb=

hingen ber Brutpflege angefüllt, baß e§ fid) feinesmegg öon felbft üerftelie,

boB ba§felbe aucl) nod^ 5ßla^ §abe für bie 5luffpei(^erung öon S^aufenben bon

Crtöeinbrüden, mie fie boc§ unerläBlic^ fei, bamit bie 2;^iere ifjre SBo^nftätte

unb bie Umgebung bcrfelben erfennen. 5lllein h^n geforberten Setneiö fijnnen

mir t)ielfac§ liefern. Sienen unb SBefpen befi^en mirflicl) ein gan3 auBer=

orbentlic^eö Crtsgebäc^tniB
; fie finben mit @i(^erl)eit eine 8teEe tnieber, an

ber fie ein Seuteftücf niebergelegt ^aben, unb gtoar fliegen fie au§ -öunberten

öon 53letern in geraber 9tid)tung auf ben ^punft 3u. 5lber auc^ bei ^nfecten,

öon benen man e^ töeniger erwarten follte, meil fie am Soben leben unb

feinen tueiten Ueberblitf §aben fönnen, läBt fic^ ein ]§o(^entmicfelteö £rt§=

gebä(^tniB nac^meifen, nämlic^ für bie 5lmeifen, unb bei i^nen gelingt

biefer 9lac^mei§ fo beftimmt, ba§ e§ fic^ h)o^l ber 9M^e lo^nt, barüber noc^

einige äßorte ju fagen.



444 2:cutfc^e JRunbfc^au.

^ä) benife mic^ and) hierbei tnieber auf ben betüfjmten ^eobac^ter öon

3lDignon. 6» gibt Be!anntlic^ Stmeifen, tüeld^e xegclmö^ige StauB^üge unter=

nel^men ; i^te 5(t6eitetinnen l^aBen \xä) ha§ eigentliche ^tbeilen abgehJö^tit, ftc

arBeiten nic^t me^x, fonbern finb !atnpfe§Iuftige ^Imajonen getootben, tüelc^c,

in gtöfeerer Stnjal^l Beijammen, ba§ 91eft onbexer Wirten üBerfaEen unb biefen

i^te puppen h)egne^nten , nic^t ettüa , um fie auf^ufreffen , fonbern unt fte in

i^r eigene» 9ieft ^u tragen unb bie bort au§f(^lüpfenbcn 5lrbeiterinnen bei;

frcmben 5lrt al§ 6!laöen Bei fi(^ gu Behalten. 3)iefe Beforgen bonn alle

i}öu5lic^en 3}erri(^tungen on ii^rer ©teile. — S)iefe ^Imajonen = 5tmeifen nun

offenbaren Bei i^ren ^eutejügen ein gro^e§ Dtt§gebä(^tni^ ; benn e§ lä^t fic^

buri^ SSexfuc^e feftfteüen, ha^ fie nur baburc!^ il)ren äßeg öon beut au§=

geplünberten 5ieft nacf) i^rem eigenen §au§ finben. 5luf bem ^intüege

marf(^iren fie auf» ©erabetoo^l , fo lange, Bi§ fie ein frenxbeg 5ieft finben;

in gefc^loffenet ßolonne, eine ^^inter ber anberen jieljen fie über Sßege unb

SSluntenBeete, üBer Dtafen unb faule» SauB, üBer Äie§flö(^en unb Steinhaufen,

unb üBertüinben au(i^ größere ^inberniffe, lüie 3. ^. eine ^o'^e Gartenmauer.

$Ißcnn fie nun aBer ein 9ieft i^rer geh)ö§nlid)en ©eguetin, ber fe^tuar^en

5lmeife, gefunben unb üBertDältigt l^aBen, fo Ijanbclt e§ fic^ barum, ben 9iücl=

Jt)eg 5u finben. ©e§en tonnen fie i'^r eigene» 9teft natürlich nid)t, unh ha fie

flügello» finb, tonnen fie auä) ni(^t in geraber Sinie burct) bie £uft 3urüct=

fliegen. 2)afe ein ©erud) öon i^rem 9teft ausginge, ber Bi§ ju i^nen bränge,

benen oielleid^t meistere frembe 9iefter nä^er liegen aU i^r eigenes, ift auc^ ni(^t

anjune^men. — ^ie 6a(^e ift einfach : fie gelten genau auf bemfelBen
äßege jurüc!, ben fie getommen tüaren, fie fdienten fi(^ leinen llmtDcg

unb leine (S(^h)ierig!eit, bie fie Beim |)ertüeg üBcrloinbeu mußten, fonbern folgen

genau il^rer eigenen <Bpnx. £)a§ lic^ fic^ cinfai^ baburc^ feftfteUen, ba^ gaBre
ben SBeg, ben fie l)iutt)ärt§ gebogen tüaren, nac^ ber 5Jlet^obe t)on §änfel unb

©ret^el be§ ^Jlärd^en» mit ^iefelfteind^en Be.^eid^nete. @r BeoBa(^tete bann,

ba^ fie felBft gefäfjrlii^e Stellen, Ino fie 5. ^. bic^t an einem lleinen Seiche

tiorbei mußten, in tt)el(^en öiele öon i^ren (Scnoffcn burrf) ben ftar! tüel^enben

^Dliftral ^ineingetuorfcn tüorben tüaren, aud) auf bem Üiüdlüegc tüieber

:paf firten, oBgleic^ fie bie Stelle leidet ptten umgeben tonnen
; fie folgen alfo

genau il^rer eigenen Spur, unb e§ fragt fi(^ nur, auf tüeld^e SCßeife fie bicfelBe

crlennen. 5)hn möchte junäc^ft baran beuten, ha% fie auf bem §intüege üon

3eit 3u ^eit ettüaS 5lmeifenfäure auSfpri^ten, um \iä) bann ouf bem 9iüd=

tüege bur(^ ben ©erud) leiten ju laffen. 5lllcin bem ift nic^t fo. £)ur(^ eine

ganje 9iei§c öon 35erfu(^cn tüurbc Betüiefen, ba^ fie i^ren Üiüdtüeg nur ha=

hiixdi finben, ha^ fie fic^ benfelben auf bem ^intüege genau einprögen, mit

onberen SQöorten baburd), bafe fie ein aufeerorbentlic^ feine§ Drt§ =

gebäc§tni§ Befi^en. gaBre lie^ on einer Stelle Sßaffer üBer il^ren Slßeg

laufen, unb jtüar fo lange, Bi» jebe Spur üon 5lmeifenfäure , bie ettüa am
SSoben ^ätte haften tonnen, tüeggetilgt fein mu^te. 2Benu bann bie Slmajonen,

mit ^Puppen Belaben, üon ii^rem ^eute^uge 3ur-üdlamen, fo flutten fie jtüar

an ber üBerfi^tüemmten Stelle, gingen aBer fc^lie^lic^ boc^ ^inüBer unb öer=

folgten i^ren SCßeg ruf)ig tüeiter. Dla^m aBer ^aBre eine ber Dtüdfe^renben
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untertüegg öon i^rem SBege ouf unb fe^te fie auc^ nur bret Schritte feittnärt?

tüteber l^in, fo !^atte ftc alle Orientttung öertoren, irrte unficfier halb !^ier^tn,

halb bortl^in unb luar ni(^t im ©taube, i^r 5left tüieberjufinben.

Sllfo bieje ?Xmeifen toerben au(^ huxä) ba§ 5luge geleitet; ba

fie aber an ben ^oben gebannt finb, l^aben fie !eine Ueberfic^t, fe^en nur auf

Jurje ©treten unb !önnen be^^alb anä) nur bie Silber ber i^uen nöc^ften

(Segenftönbe i^rem (Bebäd§tni§ einprägen unb bana^ fid) orientiren. SS^enn

fie bux^ eine SSiefe !^inbur(f),3ief)en, fo ift ba§ für fie ettna, tnie tnenn tnir

bur(^ einen llrlnalb un§ bur(^f(^lagen, unb fie tüerben gut aufpaffen muffen,

um fi(^ ben SCßeg jtnifc^en allen ben 65ra»ftämmen , Söurjeln unb ©cftrüpp

3u mer!en.

Sa§ ift getüi^ eine gro^e Seiftung, !aum geringer, al8 biejenigc ber

53kurer6iene , bie, einige ÜJleter über bem Soben ba()infc^tt)cbenb , fi(^ bie

©egeub einprägt, fotneit fie biefelbe öon ba überfc^aut. 3llfo ein fe^r ent=

tt»i(felte§ Ortggebäc^tni^ bürfen toix biefen S^^ieren ^ufc^reiben, unb e§ fragt

fi(^ nur, ob auä) i!^r 5tuge f(^arf genug ift, um ©cgenftänbe tnie -öäufer,

^äume, Ö^cbüf(^e au§ grij^ei-'et Entfernung ^u erfennen.

2[Bie tt)ir fal)en, müfete biefe ^rage entfd^ieben oerneint tüerben, )j!3tm\ bie

5)^üUer'f(^e S^eorie in ber ^^orm, tüie er fie aufftettte, gan? juträfe, b. ^.

toenn jebe§ ßinjelauge tüirüic^ nur einen 5Pun!t fä^e, nur einen Se^ein=

bruif Permittelte. @§ fragt ftc^ alfo, ob tuir nictjt im ©taube unb burc^

unfer heutiges SBiffen Pom S5au be§ Sufedenauge» auä) berei^tigt finb, biefe

%'i)^oxk 3u öerPoEftänbigen.

@ine§ ftel^t iebenfall§ feft, bo§ nömlic^ ein gonj f(^öne§, tt)ot)lgeorbnete§

unb jiemli^ fd^arfe» 23ilb auf ber Retina be§ ^ufectenauge» t^atfä(i)lic^

entfielt. @jner ^at bie§ in fe^^r finnreidjer 2Beife borgetfian. ßr fd^nitt

ba^ 5luge eine§ Seuc^tföfer» , Lampyris splendidula, burd^ einen ^(ac^fd^nitt

fo burc^, ba^ ba§felbe bom @e^irn getrennt unb bie Retinulae quer burd^=

fdjuitten mürben, ^rac^te er nun biefe§ 5Iuge fo unter ba§ 5JH!rof!op, ba^

bie ^ornbaut gegen ben 5]li!roffopfpieget gerichtet lt>ar unb ftellte bann ba§

:3nftrument auf bie ©teüe hinter ben ^rpftalüegeln ein, fo !onnte er burc^

ba§ 5]li!rof!op ' ba^ SÖilb ber ©egenftänbe fe^en , bie fid^ in bem ©piegel

fpiegelten, 3. f8. ein naf)e§ ^yenfter unb ein gro§e§ 9t, ba^ er ouf bie fyenfter=

fc^eibe gemalt ^atte, ja fogar eine ^ird^e, bie burd^ ba§ fyenfter ^ereinf(^aute.

@r fa^ alfo, tr)a§ ba§ :3nfect gefeiten :§ätte, tnöre e§ uoc^ mit bem 5luge in

SSerbinbung getnefen, unb er fonnte ba^ 33ilb burd^ bas, ^tifroffop :^inbur(^

p^otograpf)iren laffen unb bie $p^otograp^ie feinem 35ucf)e über ba§ ©et)en

ber ^ufecten beigeben.

5tun ift biefe§ ^ilb freiließ ettnaS unbeutlii^ unb perfc^tnommen , aber

bo§ fommt ioo^ ^um 3:^eil auf 9te(^nung ber UnOoHfommen^eiten be§ S5er=

fud^g, unb tnir bürfen barum annehmen, ba§ ba§ lebenbe ^nfect ein

fd^ärfere§ Retina=^ilb befi|t, tüie ba§ mä) Ejner'g ^Jteinung ift. ^yreilid^

aber bürfen Irir, tnie ic^ glaube, burc^auS nidjt o^ne 2Beitere§ annehmen,

ba§ ba^ S5ilb in ber ©c^ärfe, in ber e§ enthJorfen tüirb, audt) tt)al)rgenommen

tnerbe! S)er ßjner'fc^e S5erfui^ betneift junäd^ft nic^t» pjeiter, all ba§ bie
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Btec^enben 5}lebieen be§ Sluge» im ©tanbc ftnb, ein jufammcnl^ängenbeg 33ilb Ooii

biefer «Si^ätfe im 5luge 311 enttüctfen, Mnestregg abzx, ha^ ha§ 5luge auä)

ben nijt^igcn ÜJeröcnappatat 6eft^t, um ha§ SSilb in feiner öoUcn ©c^ätfc

tra^tgune^men. ©jnet meint freiließ, bie 9latut tnüxbe bem %'i)kxc ben

complicitten 35re(i§ung§a)3pai;at bet .^x^ftall!egel nic^t gegeben ^a6en, tüenn e§

ni(i)t im ©tanbe tüäre, bog enttüoxfene SSilb aucf) 3U fe^en; abex fo fe^r iä)

ha§ ^ptincip, mel(i)e» biefcm 5ltgument ju ©runbe liegt, aner!enne, fo ift feine

5lntt)enbung boc^ getabe ^iet öielleii^t tüeniger ftd)ei' aU fonft. 2Bot)I ent=

fte^t im 5lIIgemeinen nur ba?^ ^Jüedmö^ige, ahn e§ gibt bod^ auä) gett)iffei-=

ma^en „nnbeabfic^tigte" Dlebentuixfungen be» 3^e(fmä§igen. ^ebe einzelne

Cornea -^acette be§ f^Iiegenauge§ gibt anc^ ein f(^öne§, f(^atfc» 33ilbd§en,

unb bo(^ miffen toit, ba% bieg nidjt al§ foldje» tüa^tgenommen , fonbexn

but(^ ben bo^intet liegenben ^i-^ftaE!egeI tüiebet aufgelöft tnitb, tüie (Sjner

felbft beftätigt ^at. @§ tüöte alfo an unb für fi(^ butc^ou» nid^t unbenibat,

ba§ aud) öon ben ^tt)ftatt!egeln ^toax ein fel^x f(f)ai:fe§ ^ilb enttüorfen, ha§-

felbe aber nii^t in feiner ganjen ©c^ärfe percipirt toürbe. 2)ie§ inäre fogar

an unb für fid^ um fo e!^er benlbar, aU tnir gerabe burc^ @jner erfo^rcn

^o6en, bo§ in öicien, trenn nic^t in alten ^nfectenaugen bo» <Se^en mittelft

eine» fogenonnten Gu^jerpofitionöbilbe» ^u Staube !ommt, b. 1^. ha^ ha^

^i(bd§en, toelc^e» im ßr^ftaUfegel beö (Sinjelaugeg enttoorfen toirb, burd) bie

buri^fic^tige Sßanb be» ßinäelaugeS ^inburc^ fi(^ ouf bie umliegenben

Retinulae ausbreitet unb jtoar berart, ha% immer gleiche S5ilbpun!te an»

ferfcfjiebenen Facetten fommenb, genau aufeinanber fallen. £)a§ fe^t alfo

norau», ha% überhaupt ein ^ilb f)inter jebem ^rl^ftaUfegel entftef)t unb er=

!lärt tüo^t 3ur ©enüge fc^on bie 5lntoefen!^eit eine§ fo complicirten S5rec§ung§=

apparateS.

5(ber xä) bin mit @i*ner ber 5Jieinung, ha% bie ^nfeden ba§ entworfene

Sitb in na^eju feiner gongen Schärfe — unb biefe toirb größer fein al§ bie

6(^ärfe ber ^'^otograp^^ie — ju fct)en im Staube finb; nur glaube iä) ni^U
ha% bie§ allein au§ ber (Si'iftenj be§ bioptrifc^en 5lpparate§ l^eröorge^t, fonbern

mit größerer Sic^er^eit aul ben ßebenSäuBerungen, au» ben ^anblungen

ber 2;|iere, Oor 5lEem aul i^rcr i^ö^igleit ber €rientirung in einer il^nen

befannten ß^egenb, unb c§ frogt fic^ nun, ob biefer Sd^lu^ nic^t auä) im

S5au be§ 5luge§ felbft eine ©tü|e ftnbet.

£er f^orberung einer größeren Se!^f(^ärfe toäre genügt, trenn iebe§

@iu3elauge nictjt blo§ einen $un!t, fonbern mel^rere ^punfte be§ oufred^ten

^ilbe§ fä^e, ba§ bur(^ ben .ßrt)ftattfegel entlrorfen toirb. Sßenn alfo ein

91erOenapparat in jebem ßiujelauge enthalten märe, ber im Staube Irärc,

mehrere Sic^tpunlte getrennt öon einanber aufzunehmen unb bem ^etou^tfein

3U5ufü^ren, fo träre eine ^ö^ere Se!^f(^örfc gegeben; benn trenn ein jebeg

©injelauge aud^ nur rier, fünf ober fieben einjelne $uu!te unterf(Reiben

lönnte, fo trürbe ha^ ©cfammlbilb \\ä) bod§ fc^on au» üier=, fünf= ober fieben

5Ral me!^r $Pun!ten sufammruferen , al§ ©injelaugen ba finb; bie Se^fc^ärfe

alfo trürbe fid) öeröier= bi^* t^erfiebenfac^en.
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5lun 6efte§t ahn — tüte toix Befonbet» feit ben Dotpglic^en Untex=

fuc^ungen @tenac§ei;' § tuiffen — jebe Retinula am minbeftenS biet S^VLcn,

bei Dielen ^nfecten au§ beren fieBen unb bei einigen fogat au§ aä)i ^e^en,

bie aEe gleich lang finb unb öon benen jebe i^t Se^ftä6c§en (Rhabdom) an

Ü^rem ^nnentanb trägt. So'^er tü^rt ba§ tofettenförmige 3luyfe§en berjelben

auf beut £uerf(^nitte (f^ig. 3}. S)ürften tnit nun annehmen, baß jebe öon

biefen ^iU^n einen befonbern (Befii^tSeinbxucf öermittelte unb gtnat natürlich

einen onbem, entfbredienb beut anbetn 2§eil beö ^ilbe§, toeldjet auf fie

föüt, fo tnäre eine bebeutenbe (Steigerung ber 6ef}fct)ärfe gegeben unb bie

fyorberung erfüllt, Inelc^e, toie tüir gefe^en ^aben, bie Seben§t!§ätig!eit ber

^nfecten gu ftelCcn gtningen. ^c^ glaube nun, ba^ bem tüeber öon anatomi=

fd§er no(^ öon p!^t)fiologifc^er ©eite ettoa» entgegen fte^t. 2)enn einmal finb

bie fieben ober ad^t ^züzn, hjelc^e 5. SS. bie (Schmetterlinge unb SSienen be=

ft|en, fo angeorbnet, ba^ ber Querfc^nitt einer jeben öon einem anbern %^t\l

be§ 35ilbe§ getroffen tnirb, unb bann lä^t fi(^ ganj beutlic^ bei ftar!er S3er=

grö^erung erlennen, baB äu febem ©injelauge nic^t ettua nur eine einzige

3ieröenfafer, öom ©e^^irn fommenb, i^ingiebt, fonbern bereu mehrere

(f^ig. 2, Nf). 3Bie öiele, ließ fic^ bi§ je^t nic^t genau feftfteEen, boä)

fönnen e§, nac^ bem, toa§ man ernennt, gang töo^l öier bi§ aä)t ^^afern fein.

^(^ möchte ba^er annebmen, bie ©ac^e öer^olte fic^ fo, ha'^ töirflic^ in

jebem ßingelauge mehrere fünfte be» ^ilbe§ :percipirt Inerben, unb i^ boffe,

ha^ e§ bur(^ fpecielt auf biefen 5pun!t gerid)tete Unterfuc^ungen auä) gelingen

lüirb, eine öotttommen au§reic§enbe b^ftologifc^e ©runblage für biefe 5luf=

foffung 3u getninnen unb einige allerbinge fiel) barbietenbe ^ebenlen gu be=

feitigen ^).

3Benn nun biefe 5luffaffung beö 5luge§ bie ridjtige ift, hjie geftaltet fic^

bann ba» ©eben ber ^nfecten? Genügt bann i^re ©eljfc^ärfe jur Orientirung

im f^lug, unb tnie fe^en fie in ber 91ä§e'?

fBox ?lHem barf man mc()t öergeffen, ba^ fie fe^r öerfc^ieben f(^arf fe^en.

@§ gibt Slmeifen, bereu 5le^augen nur au§ brei ober öier Facetten befte^en; bo»

finb folc^e, bie im ginfteru leben unb feiten au§ i^ren (Sängen unb unter=

irbifc^en Kammern ^eröorfommen. @§ gibt bann anbere, toie bie öorl)in er=

töä^nten rotten Slmajonen, Inelc^e fe(^§bunbert Facetten ^aben unb jebenfalt»

olfo öiel fc^ärfer fel)en. 3lber abgefe^en öon ber l^acettenga^l tnec^felt auc^ bie

3a^l ber Retinula-^ellen, unb im 2lltgemeinen finben tüir, baB fie bei ben=

jenigen ;3nfecten am ^öc^ften ift, toel^e ber ßrfa^rung na^ om fc§ärfften

fe^en. £)a5 ift öon unferm ©tanbpunlt au§ febr begreifli(^: für bie ©e^=

fcbärfe ift bie ^a^l ber Sleröcnelementc icbe» ^ingelauges toeit tüit^tiger al§

*) ^loä) e^e toeitere Unterjudjungeu am ^nfectenauge angcfteEt werben fotmten, t)at bie

oben auägefprocfjene 3lntid)t eine nicfentüc^e (Stü^e burc^ ^eobndjtungcn erfjattcn, We\ä)e an ben

5lugen üon Ölicberipinncn angeftcllt werben finb. 2:iefe Sfjiere [lefi^en ^war feine eigentlichen

5ie^angen, aber fie f)aben Stetinulä wie bie ^nftcten, unb bie bebeutcnbere Sröße biejer Glemente

maä)te ei möglich, feftjufteüen , ha\i f)ier jebe ber brei Retinula -3eaen mit einer Befonberen

Tcertoenfafer in a>erbinbung ftcf)t (f. ^reb. ^purceü, „3eitfd)rift für wiffcnft^aftlic^e 3oo(ogie"-

f8h. 58, 1894).
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bie ©efarnrntjat)! ber gtnjclaugen, benn fte fteltt ben ^aziox hax, mit h)elc£)em

bie 3^^^^ ^^^ ©inäelaugen ju tnulttpltciten ift, inenn man bie ^a^ ber ^ilb=

:|)un!te erhalten tüill, ou» betten ba» ©efid^tsbilb be» Betreffenben ^^fecte» fic^

3nfommenfe^t.

SSienen l^aBen ac§t Retinula-3eIIen, bie tofettenartig ba§ centrale 9t!^aBbom

umfte"^en, fie merben alfo ac^tmol fo fc^arf fe^en, aU tüix auf ©runblage ber

^üller'fc^en 3}orau5fc^ung anitef)men mußten. Sie hjerben oll aä)i ^ilb=

:})un!te tnal^rne^men, too§ tüir früher al§ einen SSilbpunft rei^neten. So ttjürbe

3. 35. Bei einer !leineren Söefpe, Polistes gallica, bereu Schorfe öon berjenigen

ber 53kurer6iene ni(i)t iDeit abtt)ei(^t, ein ©e^punft in l 5}^eter Entfernung

nod) unferer alten 9te(^nung ettüa 12,2 ^Jlißimeter im S)ur(^meffer ^o6en,

b. i^. öon einem ©egenftanb, ber 1 ^J^eter öom 5luge be§ ^nfecte§ entfentt ift,

tüerben immer ©tetten öon 12,2 ^Jiiüimeter 3)urc^meffer öon einem @in3el=

ouge gefeiten Itjerben. 9lun !^a6en aber bie 2Befpen, toie bie S5ienen, ac^t

^fleröenjeüen in jeber Retinula; hjir Ratten alfo bie fylä(^e, öon ber ba§ Sic^t

in ein Ein^elouge fdttt, in ac^t 2^^eile ju tf)eilen, mit anbern äßorten, ber

einzelne 6e^pun!t öerfleinert fiä) auf 1,5 5]liltimeter. S)a§ ^nfect tnirb fo=

mit einen Sra^t öon 1,5 53liKimeter £urc^meffer in 1 5)leter Entfernung

no(^ beutli(^ feigen al» bunlle Sinie; einen größeren 6(^metterling, 3. S. einen

kleinen ,.^n^^" (Vanessa Urticae) iüürbe fte in ber Entfernung öon einem

5}teter ber breite nai^ mit 33 ^Bilbpunften feigen, feine ganse f^lädje mit

üBer 500 ^ilbpun!ten. S)ie öerfd^iebenen f(i)tüar3en, rotl^en unb blauen ^ylecfen

tüürben je naä) i^rer &x'ö^t beutlic^er ober ttjeniger beutlic^ er!annt tnerben,

unb auc£) ber ungefä'^rc Umri^ be» Spiere» toürbe ^eröortreten, h)enn freiließ

ein eigentlicher Eontur nid^t 3U ©taube lommt. ^erfelbe Schmetterling er=

fi^eint aber fc^on in 3töei ^eter Entfernung nur mit 16 33ilbpun!ten ber

breite na^ unb in fünf 5Jleter Entfernung nur uo(^ mit 7 5Bilbpun!ten.

^n 50 ^Jteter Entfernung iöürbe ber Sd^metterling nicljt einmal einen 33ilb=

punlt me^r gan3 au§fütten, alfo an^ nic^t me^r in reiner ^^ärbung, aber

boä) immer noä) aU ein ber fyorbe be§fel6en äl^nlic^er öertöaf(^ener iyar6en=

ftetf erfd)cinen.

S)en 5Jlittel= unb öintergrunb ber ßanbfcJ^aft fte^t bie Sßefpe nad^ unferer

S5orau§fe^ung no(^ 3iemli(^ gut. 3tl[erbing§ töerben in ber Entfernung öon

einem Kilometer (Begenftänbe, bie unter 1,5 Wtkx gro^ finb, nii^t mel^r aU
etö3a§ Sefonbere» gefeiten, aEein ba» genügt, um einen ßirdjt^nrm, ein öau»
in feiner ungefähren ©eftalt 3U erlennen. Ein getoö^nli(^e§ .^au» öon 15 5)^eter

Sänge unb 10 53ieter öö^e toürbe no(^ mit eth)a 60 $ßun!ten auf bem ^ilbc^en

im ©rttnbe be» 5luge§ öertreten fein, hjürbe alfo gatt3 rt>o!§l aU folc^e» erlonnt,

auc^ öon Heineren Käufern unterfd§ieben tnerben lönnen. ©efe^t, e» !^ätte

^eitfter öon 1 Wekx 3:reite unb 2 531eter 5lbftanb öon einanber, fo iuürben

biefelben ol§ bun!lere f^letfe öon unbeftimmter (^eftalt erfdieinen unb gejault

tuerben fönnen, fatt» ba^ ^nfect 3U 3äpen gelernt ^ot. i^ur3 — e» ift ni(i)t

3U 3töeifeln, ha^ biefer (Srab öon Se^f(^örfe, obtool)l bem eine» normalen

mcnf(i)li(^en 5luge» lüeit nac^fte!§enb, bod^ ausreichen toürbe, um eine belannte

föegenb mieber 3U ertenncn fd^on in ber Entfernung eine» i<Silometer». ^ä) glaube
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bc5^aI6, ba§ bie 2(nna§me, jebc ber Retinula-^eHen percipire getrennt für ft(^,

xii^tig ift, unb ba% fte ben t£)atfäc^lic^en Se^Ieiftungen ber Spiere entfprii^t.

S)a§ oben gefc^ilberte 33ei'f)alten ber Chalicodomen, tüie ha5 bet Si6eHe unb

ötele anbete äf)nlic^e 33eo5ac^tungen finben barin i^re genügenbe ßxfiätung.

2){e 5tnno^nte, jebe ber Retiüula-3eßen perciptre getrennt für ixd), entfpric^t

fo fe^r ben tf]atiäc^lic^cn Sef)(eiftungcn ber X^icre, baB ic^ fc^on barau§ attetn

auf i^re Stic^tigfeit fc^IieBen möd)te. ^e^^^fi^I^-' erüärt }xä) barau§ ^inläng=

tid^ ba§ unbe^lncifelBarc 9ernfcf)en ber 9J^aurer6ienen unb SibeHen.

^lan tonnte öiellcic^t e{ntt)crfen, ein 9iau6tf)ier tote bie Si6etle müßte

boc^ n c§ fc^ärfer fef)en, muffe auf ^mei^unbert Wckx (Entfernung noc§ genau

er!enncn tonnen, maä für ein S^ier e» ift, boy bort oorbeifliegt; allein id)

ätoeifle, ha^ bo» nöttiig ift. ^ch^5 ^nfect, jcber Schmetterling mirb oon ber

großen Siöetle al§ toiHfommeneS Cpfer 6etracf)tet, unb e§ toirb i^r baBei

3temli(^ einerlei fein, 06 es fic^ um einen Sc^toalbenfc^manä, einen ^uc^§ ober

um einen 5(bmira{ §anbe(t. ^nnöc^ft fliegt fie auf %ii^5 Io§, tt)a§ fi(^ betoegt,

unb 3(tte§, Inaö ftc^ bemegt, fie^t fte fofort; benn man- toeiß lange fc^on, ftiie

groß gerabe bie @mpfinb(ic^!eit bee ©efic^te» für alle» SSetoegte bei ben ;3n=

fecten ift. ^k mir felbft mit ben ftumpfen perip^erifc^en 3:^eilen unferer

5ie^^aut jebe ^etoegung eines feittoärtS öon un§ befinblic^en ©egenftanbeä

fofort bemerfen, obtoo^t loir i!^n nur unbeutlicf) fefjen, fo empfinbet e» auc^

ha^ ^nfect, tnenn bae Retina -SSilb fic^ behjegt, mag basfelbe auc§ gauj oer=

j(^n)ommen fein unb ettoa überhaupt nur al§ ein einziger S3itbpun!t gefel)en

toerben. öerabe für bie in ber ^erne etnia;? plumpe ^Jcofaif be§ Retina-Söilbe§

ber Juiceten ift ha^ Seben ber SBelnegung oon großer äßii^tigfeit unb mirb

i^nen t^cilmcife bie ©c{)ärfe bei SSiIbe§ crfe^en.

5hin betoegt ftrf) aber für ein ^nfect mä^renb be§ §tug§ 5llle§; bay

fliegenbe %i)in befinbet firf) in ber ?age bes Sifenbabn=9leifenben, an htm bie

Treiber, S?äume unb .^äufer oorbeifliegen , unb ba^u tommt no(f) bie au^er=

orbentlicf) rafi^e SSergrößerung bei 5b|f)autbilbe» , bie mit ber 3lnnä^erung

an einen ©egenftanb eintritt, unb bie ben eben nod) oerfc^üjonimen gefe^enen

ein paar ^tugenblitfe fpäter fe^r beuttic^ erfennen läßt. ©0 h)irb bie SibeEe

alterbingö au§ ^unbert ^l^eter Entfernung eine fyliege ober äßefpe nur al§

einen unbeftimmten Schatten ober ^^arbenflect fe^en , fobalb fie aber eine

Sßiertelminute fpäter in pfeilfc^nellem §lug i^r na!^e gefommen ift, toirb fie

ba§ ^armtofe Cpfer, bie ^yliege, oon bem gefürc^teten ©iftftac^elträger ber

2Befpe genau unterfi^eiben unb ben le|teren meiben tonnen.

Sffiie fi(^er miffen nic^t bie Pon öonig lebenben ^nfecten if)re ^la^^rung

fpenbenben 33lumen :^n finben, unb gorel ^at burc^ ftnnrei(^e SSerfuc^c gezeigt,

baß fie babei lebiglic^ burc^ baö ©cfic^t geleitet mcrbcn. Gr überwog öummeln,

bie tb^n no(^ Pon ^lumc ju SBlume geflogen ttiaren, bie 5lugen mit fc^marjem

2aä unb marf fte toieber in bie ßuft. Sie flogen aber nur unfi(^er, tarmn

balb 3ur @rbc ^erab unb moKten nic^t n^icber auffliegen, l'angfam unb Por=

fic^tig tafteten fie fic^ om Soben toeiter, um ein Sod§ ^u fud)en, in ba§ fte

fi(^ Perfricc^en tonnten, toie ha^ i^re ©ePDo^nbeit bei 5la(^t ift. Sie gloubtcn

offenbar, e» fei plö^ltc^ 51a(^t getoorben.

S!euticl;e 91unbi<^au. XXI, y. 29
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(Sdinitt er aBer ben §umtneln il^re 9tie(^= unb Softorgane, ja fogat i^te

©efc^madSorgane mit bent gongen 9tüffel a6, ber i^ncn jum ^onigfaugen bient,

liefe bagegen bie 5lugen frei, fo flogen fie naä) irie öorl^er l§artnä(fig an ben

Sßlumen ber äBinben unt'^er, aU ob fie noc§ C^onig borou^ Idolen !önnten.

S)Qbei fd))t)angen fie fi(^ ba^iijifc^en — tüie ba§ bie fummeln tl^un — oft

I)0(^ in bie Suft, um bann in tüeitem S5ogen ioiebet 3u ben Blumen gnrüt!^

5u!e^ten. SCßäre noc^ ein ^h^eifel geblieben, ha^ fie babei nur butci^ ha^

5luge geleitet lüurbcn, fo tüüx'be er babur(^ Beseitigt, ha'ji eine anbere 5lrt

t)on fummeln, bie einen anbern (Sefc^mac! befi^t unb bie auf benfelben

SbTumenbeeten , aber an anbern S3lumen, nämlid^ nur on blauen 33eronica'§

geflogen inar, bie§ nac^ ber £)^3eration ebenfo fortfe^te, tüie bie erfte 5lrt il^r

6ammelgefc^äft an ben äßinben. ^ie 2;i§iere muffen alfo biefe S^lumen bo(^

fo genau feigen !önnen, bafe fie fie f(^on au§ ber 3^erne oon 10—20 9Jktern,

^oä) oben in ber Suft fd)lt)ebenb, unterfd^eiben.

S)a§ 5ll[ey ftimmt mit unferer 35orau§tt^ung, unb ebenfo ftimmt bamit,

lt)a§ tüir über baySel^enin bie 9iä!^e beobai^ten lönnen. ©eit ben fo

lange öerlannten unb t3ergeffenen S5eoba(^tungen 6prenger§ fte^t e» feft,

baJ3 bie 33lumen in einer ^IRenge öon ©in^el^eiten i^rer ^yärbung unb !^tii)=

nung fpecielt auf ben S5efu(^ ber ^nfecten eingeri(^tet, ha% fie getniffermaßen

fpecieH ouf bie Slnlotfung bcrfelben berechnet finb. Sßenn ha§ 35ergi§meinnic§t

gerobe bo einen gelben 9iing auf feiner blauen 25lumenfrone jeigt, tüo bo§

^ufect, 3- 35. eine ©c^töebfliege , ben 9iüffel einfenlen mufe, um ben in ber

2^icfe öerborgeneu §onig gu finben, unb tnenn h)ir an Saufenben öon S^lumen

fol(^e „6aftmale" beobachten, bie ben ^nfecten ben Sßeg jum |)onig tt)eifen,

fo fe^t baö üorauy, bafe bie 23lumenbefu(^er bie betreffenben f^arbenflede fef)en

!önnen — nii^t au§ tneitefter ^^erne, aber boc^ tnä^renb fie auf bie ^lume
aufliegen, dla^ unferer 9te(^nung muffen nun bie ^nfecten in ber9tä!^c

fe^r f(^arf feften, fc^ärfer als töir felbft. S3ei einem Slagfalter, bem

^of)ltrieifeling, mifet ein S3ilbpun!t in ber (Entfernung öon 10 Zentimeter nur

brci 3e^i^tel 5Jlillimcter , in ber 5tä^e öon 1 Zentimeter nur brei .^unbertftel

5[Rillimeter. 6(^on beim Einfliegen ouf ein Sßergifemeinnidjt toürbe ba^ Z^in
ben gelben Üiing beutli(^ fe^en, beim ©i|en auf ber ^lume aber al§ einen

biden gelben Streifen. 2)ie le^tere Seiftung läfet fic^ nur mit unferm ©el^en

öerglei(|en, Inenn tuir eine ftarle Supe ober fc^tüac^e 5}ci!rof!op=SSergröfeerung

auhjenben, bie tnir au» einer fo geringen (Entfernung öon einem Zentimeter

überhaupt nii^t me^r feigen tonnen. S)er «Schmetterling aber mufe au§ folci)er

9tä^e nic^t nur bie tleinften ^ledci^en unb ©treifc^en auf ben f^^lügeln feine»=

gleichen fe!§en, fonbern fogar bie einzelnen farbigen ©c^üppc^en, Inelc^e eben

ba?^ 3ci(^nung§= unb T^ätbungSmufter be§ f^lügelS !^erftellen, tnenn auc^ nur

in i!§ren i^arbenunterfc^ieben, nic^t in iljren Umriffeu.

S)amit luürbe iä) nun anä) auf ba§ (SJebiet beyf^arbenfe^en§ gefül^rt

;

id) mufe e§ mir aber öerfagen, auc^ barauf tüie ouf manche» Stnbere

näl^er eiujugel^en, unb toiH nur turj bemerten, ba^ für öiele ^nfecten bo§

Unterfc^eiben öon färben burc^ finnreic^e 33erfuc^e noc^getnicfen ift. SSer=

fi.t)iebene ouggeäeic^nete ^coboci^tcr, ©ir 3o^n finb

b

od, -^^orel, (Araber,
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ipiateau ^ahen gcjeigt, ha^ dienen imb 6d)metteiiinge färben fe^en. SBir

l^ättcn e§ t't^ilic^ aud) fc^on allem bavau§ ei:f(f|Ue§en !önnen, ha^ bie S3Iumen

"farbig jtnb, ba tnit iüiffen, ha% bie SSIumen eben itux unb getüifferma^en

hnxd} bie ^nfecten entftanben, itnb i^re ^yotbeit ?lnlo(funggmitteI für fie finb.

"?16er birecte SBeftätigung eine§ fold)en ©c^luffe» ift natürlich fe^r h3ertt)t)oII,

treil fie nun ii)rerfeitö bie ganje ßette öon Folgerungen fiifjert, tüel(^e ju

bicfem legten ©c^Iu^ l^ingefü^rt l^ot.

©0 ift e§ au(^ fe^r tüert^öolt, ba§ nai^getniefen tnerben !onnte, ha^ gc=

lüiffc 3^fecten nic^t nur bie (}arben fe^cn, tüelc^e trir fe^cn, fonbern and)

foldie, bie für uns unfic^tbor finb, nöntli(^ bie ultramoletten ©trollen be§

<5pectruin§. S)omit h)irb e§ Ido^I 3ufantmen^öngen, bafe ©(^metterlinge !ünft=

li(f)e Blumen, and) tnenn fie öortrefflid) nac^gebilbct finb, gän,]litf) unbeachtet

laffen, inie ^piateau nac^tüieS ; bie ?Varben erf(^eiuen i^nen offenbor anber§ al§

iiuy, unb bie für un§ täufc^enbe 5le;^nli(^!eit in ber Färbung unferer !ünft=

liefen iBIumen mit htn uatürli(^cn ift für fie nic^t bor^anben.

©0 finb bie ^nfectenougen nic^t nur ,„3ufammengefe^te", b. ^. rei^t

complicirte unb f)od) bifferen^irte (Sinnesorgane, fonbern fie übertreffen fogar

in einzelnen Stii^tungen unfer eigenem 5luge in i^ren Seiftungen. ^reilic^ in

ben nteiften ^öegie^ungen bleiben fie erf)ebli(^ 'hinter un§ gurüd , öor Willem

barin, ba§ i^re Sd)ärfe mit ber Entfernung ungemein xa)ä} abnimmt. ?lbei:

toie bei ben ^öljercn 2;()ieren grofee Unterfc^iebe in ber Sciftungcifä[)igfeit ber

laugen ^eröortreten, f o aud) bei ben ^nfecten ; einige 5lrtcn ^aben öiel fc^örfere

^ugen al» anbere, unb immer ift bie Slugengüte genau angepaßt ben Seben§=

Ibebingungen ber ?lrt. £ie 5iatur treibt leine 35erf(^tDenbuug, tüie fo manc^c§

lIRal irrt^ümlic^ gcfagt toirb, fie ift im ©cgent^eil anwerft l)au§^älterifct) unb

^elüä^rt .deinem mel)r ol§ er braucht. @ine 5trt, bie frf^arfer Singen nic^t

bebarf gur (Jrlüerbung i'^rer 5Ial)rung, gur 2]erforgung il)rer ^rut ober jur

Sicherung gegen i^re geinbe, fur^ 3ur ©r^altung ber Slrtejiftenj, bie l)at auc^

fic^erlic^ leine belommen, unb Wirten, bereu Seben§bebingungen fid) im ßaufe

ber Reiten oeränbert :^aben, fo ha^ ber 8efi^ öon 5lugen leinen befonberen

Söert^ me^r für fie !^at, ^aben fie berloren ober boc^ auf einen unfc^einbareii

IReft jurüd gebilbet. ©o bie bereit» erlnä^nten, im Sjunleln lebeuben Slmeifen,

Vüelc^e nur noc^ brei i^ocetten an i^ren 5lugen ^aben. äßie überaus genau

•ober bie Siegelung be§ Drgan§ na(^ bem ^ebürfni§ erfolgt, betoeifen bie 3a!^l=

Teichen ^'dUt, in tüelc^en bie 5lrbeiterinnen einer 5lmcifenort tüin^ige Singen

t)on fe(^§ bi§ neun Facetten befi^en, tueil fie meift unterirbifc^ leben, Ujö^renb

bie ^änn(^en unb äßeibi^en, bie fi(^ 3um |)0(^3eitSflug l^oc^ in bie Süfte

«mpor fc^hjingeu muffen, bereu 200—400 onftüeifen.

3lud) ba» Forbenfer)en ift fic^erlic^ ni(^t bei ollen ^ufecten gleid) au»=

gebilbet. Sßir lennen alterbingg bie (Einrichtungen bi» je^t uo(^ uic^t, auf

lt)eld)en baSfelbe beruht, ober e§ liegen SSerfuc^e an lebeuben Silieren öor, bie

€§ h)al)rf(^einli(^ moc^en, bo^ felbft 2^^iere mit fe^r ^oc^ ouSgcbilbcten Slugen,

tüie bie SBefpen, nur unöollfommen ^^^''^^en unterfi^eiben fönnen. SBci S3ienen

unb ©(^metterlingeu bogegen, Irelc^e i^re 51af)rung in 2?lumen fuc^en muffen,

ift ein ouSgebilbeter ^arbenfinn mit 6i(^cr^eit feftgeftettt.

29*
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^e treitei; tüix in bem SßerftänbmB be§ @el)en'§ ber^nfecten !oTnmen, um
fo melEir tücrben \ü\x finbcn, ba^ bie 5tnpaffung bei; 5Iugen an ba§ SSebütfni^

bcr Betxxffenbcn 3lxt eine ü6erau§ genaue ift unb ba§ fie 6i§ in bie feinften

(gin^el^eiten :^inein reicht, ©o ftnb bie SiBeHen in ^epg auf bie ©tö^e be§

@cftd^t§felbe§ fid)ciii(^ mit bie beften ©e^^ev; iä) gloube afiei: nic^t, bo§ fie

auä) am fd^äxfftcn fe!§en, toeit fie beffen n^o^l ni(^t bebürfen. ^n bex 2;!§at

Mafien fie in jebem iijxtx 2aufenbe Don @in,3elaugen , bie ha^ enorme, beinal^e

!nglige 9le^auge jufammenfe^en , nur öier ober fünf Retinula-^eHen , unb i^r

SSilbpunft mi§t in einem 5[Reter (Entfernung fd^on 5—6 5[RiIIimeter im

Durdjmeffcr. S)a§ genügt a6er, um über bem ©um^^f fc^tnebenb bie fliegen,

©d^mcttcrlinge unb 9icuropteren Dorbei jie^en ^u fe^en, öon benen fie leben,

©inen SSan, ein 51eft ^aben fie ni(^t, unb ha§ SSermögen, no(^ iueit über ü^ren

©umpf !^inan§ bie ßanbfc^aft befonberö genau ju fe^en, toürbe i'^nen ni(^t§

nü|en, benn ßrnä^rung unb O^ortpflonpng feffeln fie an bie äißafferftäd)e ; il^re

gier töexben in§ äBaffer abgelegt, ©o f)abtn auä) bie Sagfalter tno^t

gro^e, ^albhiglige 5(ugen unb alfo ein gro^e» (Sefic§t§felb , aber bo(^ nic^t

ein fo f(f)arfe§ @efi(^t h)ie bie SSJefpen unb SSienen, benn au(f) fie brauchen

fid) ni(^t in ber Sanbfc^aft jn orientiren, brauchen nic^t immer tüieber nac^

bemfelben $Pun!t äurücfjute^ren , fonbern !önnen ^inflattern, too immer fie

Blumen finben, in benen öonig für fie geborgen liegt. 2)er 35ilb:pun!t eine§

Äo!^lh3ei^lingy ^at, tnie i^ oben fc^on fagte, 3 ^RiHimeter 3)urc^meffer in

1 ^Jteter Entfernung , in 10 ©Zentimeter fyerne beträgt er 0,3 5[Jlillimeter , in

1 Zentimeter 0,03 5Jliöimetcr. 3)ie %f)kxt feigen alfo bie SBlume, auf ber fie

ft|cn, in ftarfer Supenöergrö^erung , allein fd§on in 10 5Jleter Entfernung

beträgt i'^r SBilb^unlt 3 Zentimeter, fie fönnen alfo eine ^lume an§ biefer

Entfernung nur bann no(^ in reiner ^arbe, tnenn auc^ nur als unbeftimmten

rotten, gelben ober blauen ^led fe^en, tnenn biefelbe einen 3)ur(^meffer Oon

minbeftcn§ 3 Zentimeter §at. 9iun finb aber bie meiften unferer Inilb tüac^ien=

ben SSlnmen fleiner, unb fo berfte'^t man, ba§ e§ für fie, tnenn fie für bie

^reu^ung bur^ ^nfecten eingerichtet fein foßten, öon äöid)tig!eit Inar, in

größerer 3ö^I bic^t beifammen ju ftel^en unb fo garbenflede größerer 5lu§=

be^nung gu bilben, bie öon ben ©(^metterlingen Diel Jneiter !^in gefeiten inerben

aU bie einzelne SSlnme.

©0 finben töir auf biefem (Sebietc bcä ©e!§en§ tnie auf allen anberen

©Gebieten t^ierifi^er 2Z^ätig!eit immer njieber öon 9ieuem bie äßa^r^eit be=

ftätigt, ba§ bie ^ö^e ber Seiftnng§fä^ig!eit eine§ Drgan§ niemal» größer ift,

als burc^ang notl^töenbig für bie Ejiften^fäl^igfeit ber betreffenben 5trt, ha^

fie aber an(^ nie geringer ift, ba§ alfo ba§ £)rgan immer genau fo öortrefflic^

ift, al§ e§ fein mu^, bamit alle ßeben§t!^ätig!eiten ber 5lrt erfüllt unb auy=

geübt töerben lönnen. S)er 35au einer 2lrt ift genau fo fein unb fo ^o^
auggebilbet, al§ er fein muB, bamit fie befielen !ann.

Unb fo ift e§ in bem ganzen ©ebietc be§ 8eben§, ja ber ganzen 9latnr:

bie SBeltift genau fo öortrefflic^, al§ fie fein mu§, bamit fie

SSeftanb l)abe.
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Sßo^I !^at her t^eure 53knn, bem jüngft in einem ftiüen ttjütingifi^ert

3)orfe ba§ Ie|te SÖett bereitet iüorben ift, ein 9te(^t batouf, ba§ fic^ ber ^eft=

foal beö erften bentfc§en ^ürger^aufel i^m ijffne, unb tüol^l mu^te ein bie

^c^tiftfteller nnb ;3ou^n<i^iften ber 9tei(^5§auptftabt umfaffenber S^ercin e§ für

feine (?^renpf(i(i)t erachten, un§ ^u ernfter, ban!6arer (Erinnerung ^ier ]\i fi^oren.

2)iefer 9taum ift tüeit; aber tüie müßten feine 53tauern \iä) bc^nen, um aH

bie f^reunbe beutf(^er 5trt unb ßunft eingulaffen, bie Sorbeerträn^e für ben

£iict)ter unb ^yorfi^er, @ic^en!ronen für ben Patrioten ^erbcitragen nac^

feiner ftcten Sofung: 2öir iüotten bürgerlii^eg SBefen in @^ren galten! 3[ßa§

fein Se'^rer an unferer öoct)f(^uIe, Sac^mann, bem f(^tr>äbif(^en Sänger unb

^ele^rten al§ SSibmung fc^rieb, bürfen trir, nur ben 5kmen änbernb, anä)

ouf bo§ £ien!mal beä je^t 33olXenbetcn in golbenen Settern fe^en: ©uftat)

^re^tag ^um 3^an! für beutfc^e £ic^tung, beutfc^e gorfc^ung unb beutfc^e

©efinnnng. 2)iefe brei 5Jlö(^te tnaren in i^m unlöSlid^ öerf^mol^en. 3)er

£ic^ter §at bem ^orfi^er eine lebenbige Äraft ber SSergegeniüärtigung unb

Ütunbung unb farbigen 5lu§bru(f geliehen, ber ^orfi^er ben S^ic^ter im SSejir!

ber Sßa^r^eit feftge^olten unb fict)eren @c§ritte§ burc^ bie langen, oerbunfelten

t^atten ber SSor^eit geleitet, unb ma§ er freifc§öpferif(^ , nad^bilbenb, Ic{]renb

t)or ba§ 3luge ber 51ation trug, trar burd)lüärmt unb erleuchtet Don ben

<5traf)len einer innigen 35atcrlaub§liebe. 6eine 3Ber!e murmeln tief in beutfc^er

€rbe ; e§ ift !ein 3ufalttr baß unter ben reiferen ein 9tijmerftü(f ben fc^n)äd)ften

$lßibert)att gefunben §at. 6)lei(^ ]u -öaufe in bem ©etriebe unb ber §eimli(^=

feit ber ©egenmart tüie in ben 5l^nenfälen, leibet f^ret)tag'§ eigene $Perfon fein

D3liBöerftänbniB . fonbern fte^t rein unb !lar, gefunb unb türf)tig cor un§.

3eber ^at ein ungefähr richtige» SSilb öon ifjm. @in treuer £iener am 2Bort,

!^at er fi(^ felbft erlogen, inbem er bie geber rüfjrte, unb un§ nic^t blo^ eine

ftattlic^e ©(^i(^t öon ^üc^ern f)interlaffen , fonbern in ber Summe bes @r=

^D|enö unb ©rfc^üttern«, be» ©rbaucn» unb SBiffen» jugteic^ eine fortluirfenbe

^anneöhaft. S)iefe Unfterblic^!eit , bie in anberen Seelen fic^ tüeiter regt.

') diebe 3ur ©ebäc^tnifefeier , bie am 19. 5JIai üom Sßerein „58er[iner ^srcffe" im ^Jeftfaatc

be§ berliner 9JatI)f)auit'5 oeranftaÜet unb burdf) einen ^^rolog ßrnft's ton SBilbcnbrud) eröffnet

tpurbe; ben mufifalif^en S^eil leitete ^*rof. ©crne^cim.
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txinr i^tn ber ljöd)fte ßo^n für aUc jcf)öpfcrif(^cn ©eiftct. künftige „SBilber

an§ ber bcutfc^cn S5ergangenf)eit" tüexben bcridjten, lüai öon feinem £)afein ber-

bcutfdjen SSol!§feele bc§ nciutje^ntcn ^o^i^f)""^^^'^^ 3u ©ute gefomnien ift.

^uftaö gtel^tag tüar, o^^ne augenBli(!lt(^ 5u blenben ober bie gangbare-

SÖclic6t:§eit tüo^^lfeil einäu!aufen, aHeit Greifen öertraut, ^od) unb 9iiebrig,

5llt unb 3ii"g, 5Jlänncrn unb ^^rauen, künftigen unb Ungünftigen, auä) ben

£)eutfd)en über bem äßeltnteer brüBen, benen er üor nunmehr fünfunbätnan^ij

^a^ren in fc^öner 3iebe be§ 3iei(^e§ neu erfäm^jfte §errli(^!eit öertünbigte.

^r i}ai manrf)cm 6tQnb eine befonbere SSefc^eruug gerüftet unb, lücnn er il^nt

öerbienteS Sob barbot, au(^ bog Ö^etniffeu für bie T^ö^cren unb ^öi^ften S5eruf§=

pftic^tcu gef(f)ärft. ©ein @efi(^t§!rei§ tüar tneit, fein äßiffcn gro^, feine ^e=^

obac^tnng be§ Se6en§ mannigfad) unb fid)er, unb nirgenb§, anö) it)o ein Strau^

äjdn fdjtüer ju meiben loar, ift er öon ber 2:reue gegen fid) abgeglitten.

6r ftanb o!^ne |)errenbicnft in bertraulic§er 5M!^e be§ y^ürften unb geigte

alö 9iomanbic^ter feine fd)orfe ^enntni^ ber^ofart; aber nii^t blo§ int i)ic^t=

tner! :^at ber ^^rennb be§ ^erjog» einbringlic^ h)ie fein 5lnberer unb ol^ne jebe

ftod) liberalifirenbe 9ieben§art lüiebcrl^olt bie @efa!^rcn be§ ©(^Io§porquet§ für

ben @ele!^rten unb Mnftler beleuchtet, unb toä^renb er ft(^ felbft bie 6^ren=

leitcr öom |)ofrat^ bi§ jur ßi-ceßenj toeber ftoljirenb uoc^ mit eitler ©ering=

fd^ä^ung hinauf beförbern lie^, !^at er c§ glei(^ ^acoh @rimm gern unb feflr

au§gef:proc^en , tcarum in unferen Sagen ber S3ürgerli(^e !einem 3lbel§brief

nai^trac^ten foHc. ßeine§toeg§ blinb gegen bie l^iftorifi^e SSebcutung unb bie

3>erbienfte ber Slbeligen unb mei^reren Käufern na!^e befreunbet, richtete er

fein ftrafenbeg Sßort an bie 9totl)fattcl l)ier unb bort unb tuarb ni(^t mübe,

gegen öeraltete $Pritilcgien mal^ncnb aufjutreten. £»0» freie Urt^eil too^rte er

ouc^ in ben oberen 9iegionen berma^en, ha'^ felbft mand^e alte grcunbe au

il)m irre tnurben, al§ feine le^te 6(|rift fo überrofdjenb mitten in f(^tüeren

äßanbeluugen unfercr preu^ifc^en unb bcutfd)cn 3)inge erfc^ieu. @r l^at fel^r

geiftreic^ über rijmifd^en 6äfarentüar)nfinn gefprodjen unb ein moberne§ SSeifpieL

gu geben üerfud^t; er !^at ^arl ben ©ro^cn unb ^riebrid^ ben ©ro^en, jeben

in feiner ^eit unb in feiner @igentpmlid)!eit, ergriffen; er !^at bem .^aufe

|)oI)enäottern al§ ein treuer Äeuner unb SSelenner beutf(^er ©efd^ic^te gel^ulbigt^

ol)ne eitel £i(^tbilber ju geben, unb fd§on 1859 au§ ber ßeipjiger ^ournaliften^

ftube ^erau§ mit trunbertoöen Sßorten ben ^Pringregenten gepriefen, ber bann
ol§ .^i)nig unb ^aifer eine laug geftaute j^iiUe ber ßiebe unb S3egeifterung,

genießen foUte ; aber er l§ot aud) unöerl^ol^len bie 2Gßa^r!^eit geprebigt, ba§ ber

^ann, je ^öl^er er fte^e, um fo ftär!erer ©d)ran!en bebürfe, bamit er bie

2Sill!ür feineg 2ßefen§ bänbige.

6r fo§ al» berebtcr, el)renfefter ^olitücr im 9iat^c ber 5)Mnner, bie

it)öl)rcnb oerlnorrener tumultuarift^er ober bumpfer ^a^xt, ha leiber begreiflid^

genug fo 5Jlanc^em fein 8taat unb fein S5aterlanb ein 3ei'x*bilb tuurbe, ben

^idf) unb bo§ SSertrauen nic^t fin!en liefen, unb ertnarb al§ nimmermüber
^ournalift bur(^ reine ©cfinnung, tüo^l ertüogene§ Urt^eil, eble §orm bem
ganzen ©tanb 3tc^tuug. äßa§ il^m an @utem unb 6d^limmem, ßrnftem unb
£rottigem in biefcr papierenen äßelt begegnete, tüu^te er l)umoriftifd) gu einem
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frifc^en 3ett6ilbc ju geftaltcn unb auf bic Bretter ju ^c6en. @r regte ft(^

jrfjetjenb unb letnenb im ^^^e^i^^te ^ei^ ßouUffeu. @r tüeilte aufmer!fom im

Kontor be§ beutfdjen ^aufl^errn: fc^on ba oberftä(i)lic£)e 35eo6a(^ter ben 23re§=

lauer S)octor nur aU Sfeigenfü'^rcr munterer @cieHig!eit erblitfen mo(i)ten,

fammelte er im |)aufe 5}^oIinari (Sinbrürfe für bie girma 2!. £). 6(i)röter,

o^ne ha§ 5luge öon ben S|ig, ben @^rent§al§, ben 2;in!ele§ abjutoenben, unb

in ßeipäig fing er ^Jlotite ^um luftigen ^ompf ^lüifd^cn §a^n unb §ummel,
©tro^ unb ^ilj. @r moltetc tüicberum öon frü^ auf im ©eifterreid) ber

S^üd^er unb in ber 2ßer!ftatt ber $Profcfforen , bie er in allen Spielarten unb

Üiegungen fanntc, ©inigen ber SSeften engfiefreunbet , felbft eingefc^tüoren ouf

ben ^mperatiö tüiffenfc^aftlic^cr SCßat)r:^eit. So tonnte er bann ha§ ßlenb

eine§ 5!)lagifter ^nip§ unb ben gefö^rlic^en ©tolj eine» ^elij 2Berner, bic

f)0^e 2lr6eit unb bic mcnfc^Ii(^en ©(^n)äd^en treu a6frf)ilbern, aud^ ha§ ^öpfc^en,

ba§ un§ tüo^I leinten l^ängt; ber ©tubenten nid^t 3u öergeffen, bie er öon bet

alten SSacc^ontenburfe au§ me^rmal» bi§ jur heutigen .<^neipe unb 5Renfut

Begleitet ^at. 5ll§ öor fieben ^al^ren unfere f^ocultät i^rem 2)octor nac^

gutem Srauc§ ha§ 3)iplom erneuerte, fügte fie ben perfijnlic^cn S)an! für bie

„33erlorene .^anbfciirift" bei: „©ie !^aben un« unferen ^eruf öer!lärt bur(^

ben an^eimetnben 3auöer ^^rer golbenen Saune ; ©ie miffen, inie öiel 5Jlü^fal

unb SSerfuc^ung, tDic öiel 9tul)m unb ^^orfc^erglücE um bie einfame ßampe be§

©ele^rten triebt." 2)enn ba§ er felbft fünf ^a^re ^inburc^ auf ein SSreglauer

^at^eber geftiegen ift, IniH am töenigften befagen ; auct) fott man nur läc^elnb

öerjeid^nen, ha^ bie ^^oc^mögenben Drbinarii bem no(^ unfertigen S)ocenten

eine SSorlefung über beutf(^e ßulturgefc^ic^te al§ unafabemifd^ ftric^en unb er

barauf gern bem |)örfaal überhaupt 33alet fagte, um erft in feiner Steife baä

ßolleg publice für ha& ganje 35ol! ju Italien.

2ßir preifen e§, bajs biefer 5Jtann niemals ein ©tubenmenfi^ töar; unb

nur tüeil er öon mandjerlei 2Beltgängen an ben ©(^reibtif(^ jurüiflel^rte,

fonnte i^m fo SebenbigeS gebeil^en. 3)er befte Kenner be§ alten ©olbaten=

toefen» burfte 1870 mit in§ f^elb reifen, tüal^rlid^ fein ©(^lac^tenbummler

unb auä) nic^t gemeint, na(^ eitler neuer SSarbenart ben ©iegeSru^m 5Jtoltfe'§

für fi(^ äu beonfp rucken. dl\ä)i öon i^m, fonbern öon einem jungen Dfficier

^ot ber §reunb e§ erfahren, ba§ ber SSerfaffer gebiegenfter , bie befonbere

^ampffc^ilberung töeisilic^ meibenber SBeric^te mitunter ein gefa!^röoEe§ 5lben=

teuer fud)te. f^rel^tag ^ätte auc^ fein SSefte§ al§ 3)id)tcr unb gorfdjer ni(^t

fc^affen lönnen, töenn er ein ©tabtmenfc^ getüefen tnäre, o^ne innigen SSerle^r

mit ber 5Zatur, ber er niemals empfinbfam gegenübertrat, o^nc ben 3itf(i^iwien=

l^ang mit ber Sanbbeöölferung öom großen 9tittergut§befi|er bi§ 3um !leinen

^äuöler. 2ßie feft ftet)t in ber „SSerlorenen §anbfc^rift" ber öcrr Sauer auf

feinem (Srunb unb SSoben ! Unb Itiic öiele 3Sögel ^tüitfi^ern munter im Dteöier

f^rel)tag'», ber e» immer für !^eilfam ^ielt, bie gebructten (5)efel[fd)after 5eit=

töeilig ju öerabfdjieben, unb mir einmal au§einanberfe^tc , töa§ er feiner

(Sonc^^lienfammlung öerbanle. ^n «^^r Slutobiograp^ie freut er fid) be§ alt=

germanif(|en Familiennamen» unb jeigt un§ al» frü^eften not^töeiSbaren

SSorfa^r einen f^reibauer be» 9teformation§,^eitalter» ; tnaS SCßunber, ba^ er
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felbft fo getn ßanbluft atl^mete, ttac^ ©rtrerbung be§ ©iefileber öaufe§ iinb

©atten§ (1851) h)te ein etnge6orene§ @elüä(i)§ in S^üringen gebie'fi unb am

lieBften l^iet in ber oltmobifc^en „guten Scfimiebe", tüo einft 5}liniftei' gran!cn=

Bei-gä ©oetl^e unb ^erber belüittlfiet :§atten, bie ßnthjürfe be» Seipjigei- 3ßintet§

au§geftaltete.

@uftaö ^ret)tag betüä'^rte aud) ant Sei6e bie 2^üc^tig!eit feine» @ef(i)Ied)t§.

6r Inar ^oä) unb Bxeit geinac^ien, ein xeiftger 5Jlann, ungeöeuat Bi§ an§

@nbe; „grofe unb ftrantm lüie ein DBevft", fo Bejeid^net ^axl ©tauffer ben

„alten ^rac^ttnenfc^en", t)on bem er 1886 in «SiebleBen ein gute§ OelBilb für

bie 3^ationatgaIerie unb eine no(^ Beffere Dtobirung gef(!^affen ^at. 3Bie un=

bi(^terifd§ er ou§fa^, ntufete feI6ft in unferen Slagen befremben, h)o öon ^ünftlern

nic^t me^r ein romantif(^e§ ©etnanb unb tüoEenbe Sotfen tierlangt tüerben.

^efonber§ frop:pirten bie üeinen 5lugen in bem fe^^r lebhaft geförbten ©efti^t.

2Ber i^m na~^te unb nur ein paar @ä|e öon i^m ge^ijrt :^otte, toufete fid^

einem ou§erorbentIi(| üugen, fieberen, beljaglic^en 9Jlanne gegenüber. ÜJlit

grauen toar er ritterlich, berebt, launig, nie tänbelnb. @ine güEe frif(^er,

luftiger äßenbungcn ftrömte i:§m ju unb fpültc manchmal anä) ein eben auf=

gebrachtes 2;^ema rafi^ l^intoeg ober öerrann im alten ^ol3 = ©til, h)enn ber

"i^artner fi(^ lieber feftgefe^t l^ätte. 6r fprad) gern unb gut, flar unb beftimmt,

befonber§ über 5Politif unb bie öon i^m felbft gepflegten ©ebiete ber 3Lßiffen=

f(^aft, berebetc aber nur mit ben näd)ften 3uflcl)örigen feine 3)ic^ttr)er!e unb

lie§ fic^ öon feinem ©tfermänncfien ober @cfertt)eibd)en fatei^ifiren, auc^ fachten

fyragen unb ä^ermut^ungen auytücic^cnb. 3lm iücnigften, felbft gegen bie

intimen nid)t, liebte er Erörterung ber Sßirren, bie feinem fc^einbar fo ein=

fac§ gezimmerten ßeben !eine§lt)eg§ erfport geblieben tüareu, unb ^atte, töie

gemüt^lii^ i^m auä) bie ouSgeprögtefte f(^lefifd)e ^Jhinbart öon ben -Sippen

ging, mit feinen lieben, öon il)m felbft löftlii^ gefc^^ilberten Sonb§leuten bie

5ieigung, un§ ol^ne 6äumen ha?" ^er^ lüortreic^ au§3ufd)ütten, ni(^t gemein.

3n ben legten 3<J^'tci^ '^^^^ ^^ "Q'^ oufeen f(^tüeigfam getöorben, lebte aber

in einem banlbar genoffenen ß^eglüd unb iöaltete al§ öere^rter munterer

^au^txx, bem cS Ino^l t^at, alten unb neuen greunben ben ^ec^er mit fefter

§anb 3u füllen unb fogar bem jungen 35ölfd)en P3ie in gin!'§ unb 5lnton'§

3:agen jum 2;an3 auffpielen au laffen. Ob fein ^ult no(^ ©röfeere§ birgt,

fielet bo^in. ßr tüor ein geinb oHer ©djui^elliteratur unb fc^on in ber 5lu§=

'maU politifd)cr unb literarif(^er 5luffä|e getoife el^er ju geizig al§ gu bulbfam.

%nä) ift lein ^töeifel, bo^ ber umfid)tige, aÜgemai^ ju großem Sßol^lftanb

aufgeftiegene 5Jlann fein ^an§ naä) jeber 9iid)tung Ineife befteltt l)at. @in

öijttig ausgelebtes 2)afein liegt öor unS, reic^ gefegnet — lüoburc^? £a§

mog uns fein eigener ^Hhtnb belcnnen:

„^lein eigenes S)afein §at mid) ba, tuo ic^ irrte unb fehlte, unb ha, h)o

id) mi(^ reblic^ bemühte, mit tiefer ß^rfurc^t öor ber l^o^en ©etüalt erfüllt,

Uiel(^e unfer ©djidfal len!t unb mir für mein Xfiun in Strafe unb Sol^n bie

5^ergeltung immer ööllig unb rei(^li(^ georbnet l)at. Unb bemüt^ig öerftel^e

id), ha^ 3U bem beften S5efi| meines SebenS juerft ge^ijrt, töaS ic^ öon meinen

33orfa!^ren als (Srbe überlam: ein gefunber Seib, bie S^ä)t beS §aufeS, ber
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^eimaf^ftaat ; betnnö(^ft, it)a» \^ burd^ eigene etnftl^afte 5ltBett ertüotBen l^aBe:

ber fxeunblic^e 5lntl)eil imb bie 5l(^tung metner ^eitgenoffen. 3"^^^^ o6et

barf \6), ein Beja^rtex unb unabhängiger 5[Rann, bem bie Ö^unft ber 5Jiä(^tigen

m(^t§ Öro§e§ jut^eilen !ann, aU !^ö(^ften (^ctüinn meinet ßeBen§ ha§ (Slütf

tüi^men, tt)el(^e§ mir, glei(^ ^^^ittionen meiner 3citgenoffen, jugetfjeilt toorben

ift burc^ @inen, ber auf bie iSieö^igjäl^rigen !^era6fte!^t iüie auf ein jüngere^

@e)(^le(^t, bur(^ unferen guten ^aifer äBil^elm, unb burd^ feine Reifer, ben

^anjler unb ben gelbl^errn."

^n ber üeinen f(^leftf(^en Sanbftabt ^reujßurg 181G geboren, ein ©o^n

ber ©renje jtüifi^en S)eutfc^en unb ©lauen, ber frü^ ben ^Polen fd§arf auf ben

2Cßeg pa^te unb kämpfe im 5}h"ir!ge6iet bur(^ otle Reiten all banlbaren ®egen=

ftanb ergriff, ein ^proteftant mit unbe^inbertem Zugang 3ur freien SSiffenfc^aft,

ein ^reufee, bem bie Eingebung be§ ©in^elnen an ba§ 33aterlanb felbftüer-

ftönbli(^ erf(^ien, ift er auf ben t)ieloerf(^lungenen ^Pfaben be§ Seben§ rüftig

ou§gef(^ritten. 6eine töeit ou§!^olenbe, im redeten 5l^nenftil an!^ebenbe 5luto=

Biographie unterbrüc!t 5Jlanc^e», toaS ber ©djriftftelter nic^t in bie öffentliche

SÖeidite ju tragen braucht, aber fie be^eic^net aurf) ni(^t ftar! genug ben äßanbel,

ben ha§ ©turmja^r 1848 in feinem Streben unb äöirfen öolCgog, obtüo^l er

tüeber auf ben ^arrifaben geftanben no(^ bonn in ber 5Poul'5!ir(^e bie großen

Olebefc^lad^ten über bie ©runbred^te unb bie Äaifertrone mitgefämpft l^at.

2ßa§ ba^^inter liegt, tnirb me^r ben ^iftorifc^en Setraditer befc^äftigen. Meine

5lb^anblungen , au§ beren 6(f)ullatein n)ol)l einmal eine fd)allt)afte äßenbung

l^eröorlugt, gelten ben 5lnföngen be§ bentfc^en 3)ramo§ unb foHen nid^t fc^tüer

in bie äöagfd^ale. ^n ber ^re§lauer ßt)ri! eigene ftarle Sönc an.^ufd^lagen,

blieb i^m öerfagt; überhaupt ertüieg fid^ ber 35cr§, tüie noc^ bie Jamben ber

„^abier" geigen unb momit öielteic^t aud) eine getoiffe |)al6fdt)ürig!eit

be§ in§ gebunbene |)elbenepo§ l^inüberftreifenben „;3n90" äufommen^ängt,

biefem ©o^ne be§ oEgu reimfro^en ©c^lefien fpröbe. ©eine ölteren 3)ramen,

fotüeit er i^nen ha§ 2;age§lid^t gegönnt ^at, finb unferer ^ü^ne fremb ober

beginnen ju berblaffen. ®» mutf)et un§ feltfam on, ba^ er bem greifen 9to=

mantüer 2;iedE eine „^rautfaf)rt" jueignete, £iebe5= unb ©taatgactionen be§

legten 9titter§ Waic, im lodferften OiöMtil entmorfen, mit jugenblid^cr Suft an

Bunten 9}tinnefpielen unb am f)eimlic^en ^Treiben ber ^^a^renben, an llirrenben

©peeren unb gumal am ©elöut ber ©c^eltenfappe : ber ^Jlcbentitel „ober Mmj
öon ber 9tofen" öerrietf) ungefc^itft bie ©c^tüöt^e be§ ^au'ö, aber 5"9lei<^'

h)of)in ba§ frö:^lid)e ^erj be§ 2)id§ter5 am liebften jielte , unb lüenn biefer

präd)tige ©efelt ben ©dE)ein!naben 3:oni freit, mag eö un§ fc^on Inorm um§

§er3 tüerben. 3)ann :^at auc^ S^'^^taS ^^^ oben SSerftimmung be5 Zeitalter?

feinen 3:ribut 3al)len muffen, liberale «löeltfd^mersler beclamiren im „(Sie=

let)rten", ein ^ournalift Reifet „^Priefter unb Dpfert^ier ber franfen Seit",

unb ha^ ©d^lufetüort be§ .gelben „3c^ gel]e in ha^ 9]ol!" lüirb in§ ^laue

l^inein gefprod^en. 2Bof)l lernt ber £id)tcr balb im S^crle^r mit ber lebenbigen

SSüline unb im .^inblid auf frangöfifc^e (Setuanbt^eit, tüa§ bie gompofition,

bie e^rafterifti! unb ber 3)ialog erforbern, aber h)ie fern liegen un§ tro|

foli^en gfortfc^ritten bie ^ntriguen unb 2:iraben ber „SSalentine", be§ öon



458 3)eutfc^e 9iunbf(^ou.

einem lüfternen f^üxftcn umBu^lten emancipitten ^ad^tlneiBeS unb i!^re§ ai^

2)emagog gen Slmerifa 3U ^öc^ft tomontifi^en ^nbianern unb tüieber in bic

:^ciniQt^li(^e ©tiifluft ^uxM öerfdjlCagenen 9iittex§! 2)er luftige 6pi|6ufae

35eniamin maä)t bocf) bie befte f^igut; et toei^, tt)a§ er tüiH, tüä^renb bie

2ltifto!ratin unb bex* 5Rann au» bem fSolU fo öag öon einem ftillen SSunb

aEer ringenben ^eifter fi^loärmen unb öermutl^lic^ biefen ^bealen l[anbftü(i)tij

bei einer öorurt^eilslofen ßabt) in Italien nQ(^f)ängen tüerben. Unb ein ^cii\x

jpöter, 1847, erfc^eint „©taf äßalbemar", nod) immer gern gefeiten, eine übcr=

au§ ban!6are 9toIIe mit fe!^r tnirffamen 5la(i)6arn, toieber ein ^ßUQe jeltener

rafc^er 5tr6eit jum SSeffercn unb getöi^ feine§ faft fünf^igjäl^rigen ^cifattg

U)crtl§ — aBer biefer cble abgetriebene Sportsmann ift auä) ein ^ci-'nffener

unb tüirb j(^toerli(^ auf bem Sanbe neben ber ^olben (SärtnerStod^ter öon

aller S5lafirtf)eit gefunben. „SCßai iä) adjte? in unferer nerööfen, fd^tuad^en,

auflöfenben 3eit? 6e^r tuenig! Unb bie ßraft, tüo^u foU \d) fie gebrauchen?

SCßelc^e ^Ttännert^at rät^ft bu mir an?" ruft er ^ö^nif(^ bem SSetter ju; bie

f^rage bleibt offen, tnenn ber S5orf)ang über bie ^JiCöaHiance nieberroUt. „(^raf

äßalbemar" f(f)lieBt mit ber äBeltftuc^t eine§ ^üblingg.

i^ünf ^aijxt fpäter geigen „S)ie Sournaliften" ein ganj anber (S^cfic^t;

fed^§ ^aijxc fpöter beginnt ber ^ii^ter ba§ „60II unb ^aben" t^^atMftiger

5[Renf(|en in§ §auptbuc^ einzutragen. ^!§n felbft l^at in^tüifc^en ber £)ienft

für ba§ SSaterlanb geftä^U.

1848 übernahmen ©uftaö f^^rel^tag unb Julian 6cf)mibt öon bem £)efter=

reicher .<^uranba in ßeipjig bic 9iebaction ber „©ren^boten", unb bie grünen

§efte, eine ber beften 3eitf(^riften, bie e§ je gegeben ^at, übten lange ^ai^xt in

^Politif, l^unft unb äßiffen[d)aft treulid^, tapfer, geiftöoU, mit feltener 5J^eiftcr=

fi^aft ber ©pra(^e i^re $Pftid)t unb eine tiefe SCßirfung, bii ^^e^tag 1871 mit

ben fc^ijnen ^•iegi= unb ^yrieben^briefen fein ^ournaliftenamt erfüttt glaubte

unb bann nur no(^ oereinzelte SSlätter, toie eine äöiener $Pfingftprcbigt, au§=

ge^en lie§. äßir aber tüoHen ^eute öon ben kränzen, bie ö)ir i^m tüinben,

einen ergreifen unb auf bem (Srabe be§ guten ßameraben Julian nieberlegen,

ber i^m öor neun ^a^ren öorangegangen ift. 2)amal§ fdjrieb ^re^tag in

einem SSrief : „^rf) ^clb^ ben ^reunb, hü§ barf ic^ öon mir fagen, immer treu

im ^erjen getragen, unb in ftitter 9lac§t befd^dftige icf) mii^ öiel mit i§m

unb unferem ^ufa^Tuenleben in langen ^a^^ren gemeinfamer S^ätigteit. 60
reblid), fo töarm^erzig, fo gef(^eit, ein fo guter ^reu§e, feine @eele fo rein

tok bie eine§ ßinbe^S unb fein Urt^^eil oft munberüoU tlar unb l^od). 3Bcnn

i^ bamal» etioag @rö^ere§ gefd^rieben ^abe, S)ie ^ournaliften , 60II unb

§aben, fo tDar feine 5lnfi{i)t bie erfte, bie \ä) fud^te, unb feine SSeiftimmung

gob mir gegenüber ber OeffcntIi(^!eit eine Sidt)erl^eit , bie gar nid§t me^r um
ben ßrfolg forgte." 2Ba§ fyret)tag über öfterreid^ifd^e unb preu^ifc^e 3)inge,

über £)id^tung unb äBiffenfc^aft ben ©reuäboten eingepaßt §at, liegt l^eutc ge=

ftd^tet in ätoei SSänben pm ©cnufe unb jur Erbauung öor un§. ^m .Q:unft=

berei(^ ertnieg er me^r ben felbfttf)ätigcn $Poeti!er al» 3"^^^"' ^^^' ^i" h)cl)r=

^after Dftpreufee, ben jungbeutfi^en lenbenjmac^crn ju ßeibe ging unb bie

Dritter öom (^eift in ben 8anb ftretfte, aber aud^ neuen 5ln!iJmmlingen p
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f)ulbigcn tüu^te, fo tüie ^rel^tog l^erjlii^ einen 2Cßili6alb Sllejig unb einen

^xi^ Dteutcr, einen Otto ßubtüig, eine ßuifc öon ^rangoi§ begrüßte unb

einmal liebcngtoürbig jn teimenben 35ol!§bid^texn ^etniebei'ftieg, \a felBft bcm

StxidEjeug bcr S)ame ^Dlaüitt f(üc^tige§ 2Bof)ItrioIIen eth)ie§. SSon bem näheren

ßoEegen ^acob Kaufmann an, „bem 6ö^mif(^en ^uben!na6en, bcr au§ eigener

5Uia(^tt)olI!ommen^eit ein beutfc^er Patriot inutbe", fanben bie ©renäBoten leb=

l^ofte Untevftülung, öor 5lIIem in Seipjig felbft, bcx an pveu^if(i)en @^mpa=
tT^ien teid)en ^anbel§= unb ßitei-aturftabt. gre^tag !^at l^ier manche f^teunb=

fd^aft fütS SeBen gef(jt)loffen: mit feinem SSexleger, bem fingen ©alomon
^itjel, mit ben ^Ptofeffotcn |)aupt, ^aljn unb 5Jtommfen, bie bann bet finn=

lofe ©etnaltact cine§ in jtüei 9tci(^en unjeligen ^Jliniftet» al§ öermeinte Um=
ftürgler ^inauSftie^, fpätet mit bem fc^toergeptüften unb att^eit ei^t befunbenen

^axl 5Jkt!^t), bem et ein unöergönglic^eä 3)cn!mal errichtet ^at: £)ie§ fi^rieb

bet f^teunb bcm fyi^eunbe, ein ^outnalift bem anbeten, bet 5pteu§e bon!6at

bem SSabenfet. 35ejonbet§ lieB tüutbe i^m untet ben ^üngeten ^eintid)

D. Xteitfd^le, bet ]§o(^gemut§ 5ltte§ auf $pteu§en§ S3etuf fe|te. ©tinnetn tuit

un§ , tneitet ^utücEölicfenb , ir)o!^l batan , tnie fc^tnet e§ namentlid) nac^ ben

Ziagen öon S5ton,^ell unb £)lmü| ben ^^etj^^aften ^etolben bet neuen S^\i ge=

maä)i trat, ^teufeen§ (SJegnet ju Beftteiten unb toiebetum, 6i§ in ben fed^^iget

Saluten atlmälig bie $fabe ft(^ ct^eUten unb ebneten, bie ^etlinet 9iegietung

5n tabcln, o^ne bie Hoffnung auf ben fylug unb bie i^^önge be§ fc^tüot^en

5lbleti 5U f(^äbigen! Unb nid)t 6lo^ lä(^cln follen tnit ^eute batübet, boß

im SQßintet 1853 auf 1854 biefen guten $Pteu^en, ben S)ic^tet bet Dom Ägl.

©d)aufpiel^au§ öotetft fac^t abgelehnten „^outnaliften" unb be§ juft fii^

bilbenben 9toman§, nut eine fdjleunige (S^oti^aifdie ^ofbeftallung öot einem

pteu^ifc^en |)aftbefe§l, tuegen unliebfamet ßottefponbenjen feinet 3eitung,

f(^ü^te! 5lbet 1867 etfc^ien bet ©tengbote :§iet al§ 9lei(^§bote, unb im legten

^al^tjel^nt ft^müdte il^n ba» f(^tt)at5tDeifee SSanb be§ Otben§ pour le mörite.

^te^tag ift bei mancl)en einzelnen 3^'^tpwietn, bie deinem etf|3att bleiben, in

bet ^Politi! ftet§ feinet 6ac^e fid^et unb im äßibetftteit bet Stämme unb

^atteien ftet§ ma^Oolt getriefen, äßie tief et ein jüngeteg ©efc^lec^t etgtiff,

mag un» 2ßilf|elm ©d^etetsi le^te§ SSlatt bezeugen, bet in einem (S^lütftPunfc^e

äu gtel^tag» fiebjigftem @ebutt»tag, auf feine öftetteicl)if(^e ^ugenb 3utücf=

fd)auenb, füt bi(^tetifd)e unb tüiffenfc^aftlic^e ©oben ban!te, abet ba§ 5ltte§

geting anfi^lug neben einet anbeten ^Dcac^t: „^ä) tnei§ ganj ft(^et, ba§ mic^

in iungen ^ti^l^'^n näd)ft ^acob ©timm 5Jtiemanb mit einet fold^en ßiebe füt

unfet SSol! etfüEt ^at, tüie ©ie!"

3)tei äßetfe bet fünf^iget unb bet fec^jiget ^al^te togen au§ biefem

ßebcn§etttag am ^ö(^ften unb öetbientctma^en am ttaulic^ften l^etüot, fo baß

e§ :^eute ni(i)t nöt^ig etfc^eint, bem Miä etft ein ^id ^u tüeifen unb um
©unft p tüctbcn füt ba», tüa§ ^Uen anö §et5 gelnacl)fen ift; unbefcl)abet bet

^ebeutung felbft unfetn ^aclfifdien, bie öcttn Don gin! fd^eu beüjunbetn unb

ben Änaben ^nton äßo^lfatt fo bicbet finben mic feinen Flamen.

S)a» ^etj ge^t un§ auf bei ben „^outnoliften", i^tem ben Datetlänbifc^en

2)ingen ^ugeloaubtcn @tnft unb i^tet fijftlid^en Saune, bie bem lieben übet=
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mütl)igen Ö)efeIIen .«ftonrab SdIj jo U^tnh öon ben ßip^en fpriugt, btelen

2:oufenben fott unb fort ben 6iim etftifc^t unb au(^, ino fie einmal jut

^an§tT)urftpntf(^e greift, nie ben <Bä)laq eine» guten ^erjen» öerleugnet. SCßie

tüol^l t^t ben £)eutf(^en biefer fprubeinbe öutnor unb pepenBrin!'» brD!^nen=

be§ @elä(^ter Beim ©elbgeftegelten , unb mie gefunb mu^te ber S)i(^ter fein,

itm gerabe in jenen forgcnöollcn ^ofiren fo öefreienbe Xönc anjuf(plagen!

äßenn ßeffing'^ „9Jlinna öon ^orn!^elm" im ©trome ber 3eit ein 33erföf)nung§=

amt ber $Poefte betüö^^rt unb burc§ aEen öaber ben ^eil§h3eg pr ^^röl^lici^feit

unb ©Ute gefunben l^otte, fo geigte auä) f^ret)tag an feinem Sl^eil biefe frieb=

Ii(i|e, auf^eiternbe ©enbung. @r gob bem (£:piel, ha^ enblic^, toie no(J)maI§

om ©djluffe ber „5Jt)nen", htn ^'ournaliften mit bem (Sbelfräulein , feiner

üugen, anmutf)igen Stbell^eib, nerloBt, einen „fpecififc^ temporären ©e^olt"

unb fc^ü^tc e§ öor ber ©efa!^r örtli(^er unb jeitlic^er ©infc^ränfung , inbem

er nic^t bIo§ eine 3ufäIIige 2Bir!lic^!eit nad§f(jf)rieB. ^armlo§ fügte er 5tIIe§

3um Ö5uten; benn ha§ unfterblid^e ©efc^Ieci^t ber «Sc^mocf, bie nai^ 3Bunf(^

Iin!§ ober rec^t« fi^reiben unb ficf) tief, Brittant geBen foEcn, tüar mo^l fc^on

bamal§ gerieBener. 2öir pren t)eut3utage ni(^tö baöon, ha^ fortfi^rittli(^c

©ieger einem buri^gcfallenen conferüatiöcn CBerften a. S). 6tänb(^en Bringen,

unb ou(^ im fernften, tiefften Zfjal ber ^proöin^ ftimmt !ein ^eEmau» für

ben ^Parteigegner bie !leine §orfe.

f^^reQtog oBer Inanbte fi(j^ bann Ieibcnfd)aftlic^en 9?i3mer!ämBfen ^u unb

gaB unferer an ßuftfpielen fo armen S?ü!§ne fein erquiifenbe» Stütf mel^r,

oBioo'^l e§ i!^n Beütmmerte, toeli^cr ?Iufmanb aUjöBrlii^ fruchtlos oertfjan

iDurbe, it)ie 3ßenige§ au§ bem Sc^toaü ha§ Sampenlii^t crBlidte, gef(^tücigc

benn eine !ur5e Spielzeit üBerbauerte, unb loic fremb bie meiftcn beutfi^en

freier bem 2;^eater gegenüber ftanbcn. ®a nun unleugbar jebe (Gattung,

Befonbei'y aber ba§ 2)rama, bie miidjtigftc unb bie geBunbenfte juglcic^, gelniffen

großen Ö)efe^en folgt unb auä) haS^ Öenie nid^t, fonbern nur bie Unöernunft

auf eigene §onb gan^ öon Oorn onl)eBcn tnilt, gaB ^ret^tag mit ftrenger ^n=
buction, einer ^üUt feiner 3?eo6ad)tungen im 5(ttgemeinen unb Scfonbern unb

ber ßiberalität, bie aüen ^unftric^tern ^iemt, ben ß)euic^enbcn, 5otf(^enbcn,

©(^affenbcn eine tro| feiner 6r!enutni§ beö gef(^i(^tlic^en SBonbcl» boc^ tool^l

nod^ ju !anonifc§e „Siedini! be§ Dramas" in bie ^anb. !^s<i) '^^i^ enblic^ nic^t

öerf(^Ineigen , tüie unBcfangen ber 5[Reifter oon 3eil 3" S^it mit ben |)erren

t)om Sweater unb öom .^at^eber über ben f(^tuierigen ©(^iEerprci§ oerBanbelte,

unb ioelc^eS SaBfal es einem ormen Sccrctör Bot, nid)t Blo^ ba§ flare llrt^eil

be§ toa^rl^aft 8ad)t>erftänbigen , fonbern aud^ Qreunb 33ol3eu§ 5)ca§nung 3u

^ören: „©eib, oBgleicj^ it)r öorne^me SSerliner feib, boc^ 53htmenf(^en , feib

coulant, feib fpenbaBel! äBa§ foH bo§ ©elb im «i^aften?", ba^ einen frifd^en

jungen erfreuen lönnte. @r inu^te, toas ©ubermann ben ©d)aufpiclern fd^offe,

unb meldte ernfte ßraft in .^ouptmanu orBeite.

„3)er beutfd^e Sioman fott ba§ beutfd^e 3}ol! ha fud^en, mo el in feiner

3:ü(^tig!eit ^u finben ift, nömlid^ Bei feiner 5IrBeit" ftel^t aU 3nlian=©d§mibt'f(f|c§

^Dlotto auf bem 9ioman „Soll unb f)aBen". 93lan faffe ben 33egriff ber SlrBeit

fo meit toie möglid), bie Sofung BleiBt einfeitig; aber e§ tuor ein gefunbcr
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5:ita^nfpru(^ gut teilten 3eit urtb ha§ (Sumpd ^eilfam, o6too{)I §rei)tag öon

feinen ^auflenten, bzn 5lbeligen unb ben ^uben, bcn beutfc^en ßoloniften unb
ben ^okn nid)t o^ne jeben 3}organg er.^ä^lte; um fo ^eilfamcr, atö ha5 (fr=

3ief)lic^e nii^t in unmitteltarer leibiger ^cle^rung, fonbetn in (eibl^aften (5)e=

flauen öcrförpert unb in ^uftönben unb 33egc6en^eiten üetmittelt erfc^icn,

auc^ ein reicher, bui*c§ ade Jonattcn be§ Reitern, ^i^onifc^en unb (Stote^fen

fpielenber öumor ben fd^tüeren grnft (öfte. £ie jüngften ^eitgefc^i^ten Boten

h3enig @xfrcu(ic^c§. Xer 9^omanti! mit i^rem äftfjetifc^en 2;^eegefpräc^, i^rcn

tliatenl05 burc^ bie Söelt fcfjtoabtonirenben , fingenbcn, 2J3aIbf]orn blafenbcn,

unb minnenben 2augenic^tfen tüax man mübe
;
3mmermann'§ bebeutenber 5>er=

fu(^, ^Politif unb ©roBinbufttie in ba^ alte ©efiege ein^ufteüen, toax o§ne rechte

§olge geölieben. 9iun ei;fc§ien ein Oioman, bei-, ^ie unb ha frei an ben

geliebten S^icfenö erinnernb, ftatt Don fcf)önen ©eiftetn unb fc§önen Seelen

ober mobernftcn Stnibelföpfen ernftlic^ oon einem brauen Golculatoröfofm

anl)o6 unb in maucf)em ^etracl)t ben gröBten ©egcnfa^ ]u @oet^e''5 altem

(Soangelium ber 9toman= unb l'eben^funft, bem ,^ill)elm 5]teifter", bilbete.

2)ort eine , freiließ burd) „^ermann unb £orotl)ea" f(i)ön beglichene Un=

gerec^tigfeit gegen bas ^ürgertl)um, lt)ic benn ber ^oufmann nur alö ober

Krämer erfc^ien unb ü5erl)aupt auf ^Q^^'^e^nte kin eine gefäl)rli(^e 2lnftd)t

öom „5pi)ilifter" um fiel) griff; eine iait ®el)anblung ber @§e; ein feltfameg

©öngeln bes für immer bem engen ßontor entlneic^enben Äaufmann§fproffen

burcf) tiornelimc Seute; eine gefunbe 5I6toel]r 5tüar bes 9tomantifc^=.^ran!en,

hi tl]eatralifc^en Sc^einlücfeuö, bec^ friöolen Scl)loBleben§ , bee tneltfremben

^ieti^muy — aber cnblic^ in ben „äßanberja^ren" conftruirtc ber Siebter mit

erlahmter (5)reifenl)anb ein päbagogifc^e^ 5Hrgenbl)eim unb eine oorurtl)eilcilo»

otte S3öl!er, Oteligionen unb Stäube 5ur ©emeintl)ätig!eit binbeube 3nter=

nationale: Dom Staat ift in biefem großen 23ilbuug§roman, beffen erfte ®e=

ftaltung ber minbftitlen ^cit Dor ber ü^eoolution augel)ört, gar nic§t bie Stiebe.

S/Ogegen füfirt ^ret)tag feinen guten 2Inton aus ber ^Ibelöfp^are in bay §au§
be§ ^errn <Bä)x'öUx jnrücf, too bie Slrbeit eine fyreubc ift unb bie @l)re eine

§eimatl} ^at, oon bem 5'>-"PU'>-'äulcin ^nxM 3u Sabine, inbem er ©leid) unb

ßleic^ paart, '^cx nic^t reblic^ auf feinem ^Poften arbeitet, ge§t ^ier ju

©runbe, aber ein refpectüolter öumor umfpielt bie fo l)übf(^ unterfc^iebencn

©e^ilfen ber (^irma ; nur ber §auc^geift, bie gelbe @ip§fo|e, ber toir ben

ftruppigen Un^olb Spei!^a()n üorgie^en, l)at ettna» Spielerige». S)ie gröBten

preuBifi^en Ueberlieferungen öom ac]^t5el)nten 3a^vl)unbert l)er tüirfen mä(^tig

fort in ben lang gefponnenen kämpfen bes £eutfc^en unb be» 5Polen, unb

anberS all im „2Bill)clm ^Jhifter" bürfte öerr o. O^inf, ein derberer arifto=

!ratif(^er 35etter S3oljen§, bie Sofung ausfprcc^cn: öier ober nirgenbs ift

5Imeri!a! ßr Dotl,^ief)t feine unmut^ige 2Beltfluc^t me^r toie ©raf äßalbemar

mit feiner (SJertrub, fonbern mirb an Senoren» Seite \iä) Mftig rühren jum

Siege gegen bie finftern ©eifter ber Sanbfc^aft: „baB auS bem SlaDenfc^oB

eine neue Sc^ar !raftöoller Änaben ^eroorfpringe unb ein neues beutfc^eö

(^efc^lec^t, bouer^oft an Seib unb Seele, fi(^ über hah 2onb Derbreite, ein

G)efd)lec§t öon ßoloniften unb gröberem".



402 • Seutfc^e 9?iinbtd)au.

©0 tüax e§ eine gefegnete ©tunbe, aU 53lori| ^aupi ben ^yteunb anttteö,

einen beutfc^en Dtoman au fd^affen, tüie er felBft fpätet bem ^t^rofeffox ber

„S^ciiotetien öonbfc^rtft" feine ftat!en Seiten aU ein Urbilb liel^ unb auä)

bic D3M^nung auSfprad^, S^otarfieit ju l)iftotifd)er S)i(^tnng liege in ben bon

i()m burc^ ein etnftc» ©tütf gamilienc^i-oni! bereicherten „Silbern an§ ber

beutf(^en S5ergangenf)eit". Siefe Sänbe, öont ^a^r 1859 an in freier ^olge

crfc^iencn, rütfen i^ret)tag in ben öorbcrften 9tang ber beutfc^en $Profai!er, in

bie erfte Ü^eil^e nnferer ©ermaniften unb (S)ef(i)i(^tf(^rei6er. .^ein £o6 ift ju

l}0^ gegriffen für biefe ^^errlii^cn f^^rüc^te be§ S5unbe§ 5h)ifd)en einer tief=

grünbenben, aUcg tüägenben unb ficf)tcnben @elef)rfant!cit unb einer bie @rgeB=

niffe anmutf)ig runbenben, öiele Stimmen ferneT unb naf)erer 53ienfc^cn {)ar=

monif(^ einfügenben Äünftlerfc^aft. i^ebe 5Iation mufe un§ um foId)e @c^a^=

!ammern Beneiben, tüorin ha§ SSo^l unb 2i>crie ber £eutf(^en feit ber $8ölter=

iüanberung 6ii nai) an bie SBiebergeBurt be§ 9tei(^e§, tnorin bie mittelalterliche

(Bebunben^eit unb bie aHmäligen Biegungen eine§ neuen @eifte§ befi^loffcn finb,

ba§ SSleibenbe unb bie Sßanblungen ber beutfc^en S}ol!§feele.

@y gibt leine beffere 6ulturgefd)i(^te al§ biefe§ ungemein ge'^alttjotte unb

nirgenb überlaftete, geban!enrei(i)e unb nirgenb fc^illerube, marmtier^ige unb

unb nirgenb beutf(^t{)ümelnbe Sßerf. öevber'S ©efd^ic^te ber ^Jlenfd^^eit ift

eine Urania, bie öon ber f)ö(^ften gef(^i(^t§pt)ilofopl)ifc^en 3Barte au§ bie

Salinen überfliegt; bic 6ulturgef(^i(^te ber Sü(^erfabri!anten ift ftatt ber cr=

liabcncn Königin ein Setteltueib, bQ§ mit bem öenfeltöpfc^en Dor ben Spüren

lungert unb fic^ oft an eilen Steifen bel)aglict) genügen löfet. iyret)tag öer=

binbet ben SSlicl für ha§ ©etoaltigfte mit ber Beobachtung bc§ ^leinften.

3öir Iriffen, baß ilin einft 9ian!e'§ $papftbu(^ erlältete unb er überl)aupt nic^t

bie öijtligc Ö)elaffen£)eit be§ unbefangenen SBcifen all 'Aufgabe einc§ ^iftorüer»

inmitten betüegter Äömpfe anfpracf); toir öerftel)en, )x>a^ it)n ferner in ben

Sßerlen biefe§ 5}leiftera mangelhaft bünlcn mußte: man erful)r ju hjenig öon

alt ben berben unb 3arten üiegungen ber mittlem unb untern 33ol!§ii^i(^ten.

Unb toenn :^eute tüo^ einzelne ©eiftcöariftofraten i^r üorne^meS 2luge nur

auf ein ^aar 9iiefengipfel ber äßelt l^eften, anberfeity aber Vertreter ber

2Birt^f(^aft§^iftorie ber 5]3erfönli(^!eit in ber @ef(^i(^te beinal)e ben ©araul

ma^en, fo ^at fyret)tag ftet§ !lar gegeigt, tüie ^eber, auc^ ber Örö^te, mit

feinem 25olf unb feinem ^i^^taller jufammenbängt , unb er ftat jugleid) über

bem 6tubium ber DHeberungen unb S)ur(^fc^nitt§3uftänbe , be§ |)anbel§ unb

SÖanbely nie ber ööt)en, ber inbioibueHen ^]Md)te, ber gebietenben 5)tänner

nergeffen. Sein Sut^er, fein ^riebric^ ber ©roße finb bei etlnag töei(^cr

^infelfül^rung ^Jieifterftütfe be§ l^iftorifd^en $orträt§. fyretjtag ^at au§ allen

Duellen gefi^öpft unb gar 35iele§ ni(i)t ben großen Urfunben, fonbern ber öer=

ftedten Äleinliteratur abfragen muffen, bon ber er felbft eine reiche ?lu§lt)a^l

befaß. @r fü^rt un» in bie f)aEen ber Könige, in bie Surgen unb 6(^lijffer

be§ 5lbel§, in eine ©tabt be§ öierjel^nten ^a^r^unbertl, in ftücf)e unb .Heller,

in bie ^u^ftfluöc, jum S:urnier iüie jum ^yreift^ie^en , in bie S^ome, bic

^irc^lein unb in bie £;ämmerung ht§ 5lberglaubcn§ , unter all ba§ fal)renbc

Soll, 3u ben ."Ripperu unb SBippern, ben frummen Sanbölnec^tcn, ben 5llamobe=



S^em ?(nbcnfm öjuftaü 5^")ta9'^- 463

^edcn, öot bet 9io!^{)cit rtic^t au§6iegenb, aber i§r nid^t tnie gemeine ©pecu^

Xanten t^un nac^trai^tenb. ®t !ennt aße 2i)aften nnb ©etätfte, Äleibnng nnb
8{^muc!, ben Stil jebe? 3e^tatter§ nnb Stanbe§, nur gegen fübbeutfrf)e 5tTt

manchmal jn öerf(filoffen ; er tneife, tüie ha^ Sie6e§6e!enntniB ft(f) toanbelte,

iinb ft)a§ jelüeilig unfern S5ortaf)ren bie tiijfifc^e 3uc^t, bie ©alanterie, bie

(Jonbuite gebot, ltteld)e ^nrebe, ja toelc^e üeine ©ebärbe if]nen jiemlic^ erfc^ien.

ÜJac^bem er fo atte§ beutfct)en äöefeuö bon ben Kriegen be§ öierten 3a§r=

l^unbert? Bi§ p ben inneren kämpfen be§ neunjel^nten , öon 5lmniianu§ bi»

gn feinem 5]latf)t) Döüig ©era- getüorben tnar unb er auc^ meinen burfte,

bie eigentlichen Stubien treit genug abgefto^en gu tjaben 3u fünften freier

i&emegung, trug er ftc^ feit 1867 mit bem ^^lan eine§ ct)!tif(i)en 9toman§ toon

unfern Jtfjnen", big if)m 1870 ^lö^Iii^ öor Strasburg, ba fein geiftigc§ 5Iuge

l^inter hm lebenbigen .öeerf(^aren ben 6(i)atten^ug au» ber alten 3IIemannen=

jc^lac^t gelt)af)rte , bie ©eftaltung aU unobtüeisli(|e ^flic^t erfc^ien. @r toar

na^ früher 5Begeifterung für Scott gern burc^ bie 9iomantt)eIt feine? lieben

£anb§manne§ 5lleriy tüie hiixä) eine märüfc^e 3lf)nengalerie gefi^rittcn unb
lang gett)ö()nt, im ©egentoärtigen S5ergangene§ , im ^Vergangenen Zukünftiges

auf^ufpüren: fo !ann ber 2;octor §ri| ön^n bie f(^öne ^Ife bon ^ielftein

nid^t anfc^auen, ol^ne fie äurüctyiDerfe|en in bie graue öeiben^eit, in§ S5al!en=

l^aug eine§ (^riftlic^en Sa(^fen^äuptling§ , auf bie ^urg eine» 9taubritter§,

inl ftille ^agbfc^Iößc^en be§ fteb^etjuten ^a^r^nnbert» , immer fo anber§ unb
bo(^ biefelbe. (Sine fec^§t^eilige St)mpf)onie foßte nun nad) einem lt)o^t=

berechneten Schematismus beutfc^e Seelentüanberungen Dorüberfü^ren unb
al(erbing§ il)re ^Jiotioe im (SroBen unb kleinen bem .Greife ber „23ilber"

entlel^nen, frei erfunbene Figuren unb Greigniffe mit gef(^ic^tlic^en öerbinben.

Unb !ein gleid^möBiger epifc^cr 3}ortrag follte bur^ bie einzelnen Zi)^\l^

gelten, fonbern jeber auf ben eigent^ümli(i)en %on feine§ 3eitalter§ geftimmt

toerben, o^ne boi^ attgu frembartig 3u erÜingen; alfo ber „S^QO" gemäß att=

germanifc^em öelbenfang, ber „^yreicorporal" aber nac^ ber 5Jiunbart Sai^fen§

unb $PreuBen§ im ac^tje^nten ^a^rf)unbert. Heber bie Sic^er^eit foI(^er

Sßiebcrbelebung ^aben, für bie erften Stütfe namentlich, 5]Mnner toie öaupt

unb Sc§erer^)i^r geh)ic^tige§ llrtfieil abgegeben; bo(^ begreift man leicht, toarum

ettna „2)a§ 5teft ber ^flii^^önige" fi(^ bie ^o^jularität bes öon innen unb

aufeen oiel moberneren „ßüe^arb" ni(^t ertüerben fonnte. @§ ift manchmal

boc^ mef)r ß'ulturgefc^ic^te aU ^^oefie. Sind) erfc^eint germanifc^e Sßeife, fo

fern unferm £i(^ter alte Sc^i3nfärberei liegt, ^u ftilootl gebänbigt, bicf)terifcf)er

^uSibrucf ju reid^lic^ auf bie gemeine llmganggfprai^e übertragen, ber @belroft

dtoa5 fünftlic^ aufgelegt, ber ^umor mitunter ^u graöitätifd) gefaxt. Unb

dergleichen lüir feinen Staufer ^yriebric^ II. mit bem .öofjengoEer f^riebric^ IL

in ben „Silbern", ben Sut^er bort unb ben Sutber l^ier, fo !ann !ein 3rt'eifel

barüber befielen, in tüelc^em fyatte i^re^tag bem ^[Renfc^en tiefer in bie Seele

^) <Bei)x tntereiiante glätter ani bem S^rieflrcc^lct .^aupt'-j unb ^rcqtag'^ bietet SSctger,

IDiori^ ^aupt al§ afabemifc^er Setter 1879, <B. 34 ff. S^ie au^ge^eidjnetcn Slbfjanblungen

<Sc^etet's finbet man je^t in feinen öon 9?utbaci) nnb mir 'bfi^au^fifSfl^encn „-Steinen Schriften",

1893 SBb. II g. 3—39, beifammen, nnc^ ben ??eftgruß Don 1886.
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cjefi^aiit ^at &zxn folgte mon i^m imntei; totebet an bie fleine ^^, \oo einft

^ngo'§ SSuxg emporgerogt f^ahtn foll unb tno bie gefte 6o6uxg fielet, auf ben

Sennftieg, bex nic^t tüeit bon ©ie6Ie6en 2;!^ütingen unb ^ytanfen f (Reibet.

Wian öergafe eine (eichte ©tmübung, bie un^ ni(^t im erften ^elbenalter ober

in ben ^a^ren be§ SSonifaj unb bei; ©orbenfämpfc , ober bi§h)eilcn in ber

flöfterlidj^xittetlic^en äßelt be§ 3fii"i^önig§ , bet (^riftlic^ = oxientalifdjen be§

(5))ielntann§!önig§ ergreifen tnoHte, tüenn bann 5Jlarcuö Äbnig§ ©o^n al§

^äl^nxicf) fein 3arte§ (Sema^ unter bie Sanb§!nec^te führte unb ber berbe

^on§ auf breiter |)eibe fan!. ^c^ toiH nur anbeuten, ba^ einer unferex nani=

^afteften 9toDeIIiften unb ßt)rifer , ben id) ftatt allet Sßottgefei^te auf biefe

6cenen ^intüieS, na(^ i§rex SSetrai^tung bie SCßaffen tt)illig fttedte. (Segen

@nbe freilid^ be§ langen 2Ößege§ oom .^önig ^ngo jum ^outnaliften c^önig,

öom gxintnten ^^^^^o^Pf unb ber Mönnerfdytai^t jur ßo-rps^a^ a!abemif(^er

Sßanbalen unb 2;^üringe tdax finfenbe @eftaltung5= unb ©prüc()!raft ni(^t ju

t)ex!ennen. —
(Suftab ^xe^tag i}ai iebem S^eutf(^en bie ©efc^ic^te feiner 5l!^nen jtüiefai^

gefc^rieben. ^ex biefe Sßilber rei^t betract)tet, U)irb fi(| ni(^t blo^ erquidt

unb bele!§xt, fonbern auä) gefeftigt unb öcrpflic^tet füllen füx fein X^un im
engexen ^xeife unb im tociten 3}atexlanb, im S5exnf unb al§ ©taat§büxgex.

@x ^ält eine txeue ßJefi^ic^te bex beutfc^en ßebenSibeale in ^änben.

„SGßix ^aben ba§ 9te(^t ju ^offen, benn lt)ix leben mitten in mann^^aftex

Slxbeit, ben alten ©egenfa^ ^tnifc^cn 35ot! unb ©ebilbcten aufju^eben unb

nid)t nux ben ^auer, auä) ben dürften unb hcn 5Jlann öon altem Sanb=

gef(^le(^t mit bem Segen bex fxeien büxgexlic^en ^ilbung ju exfüllen" — mit

folc^en SlJoxtcn befiegelte ^xel^tag öiel me§x als baö eine ^aupttoexf. Unfexe

Sxauex öexlläxt unb löft fic^ in bem unoexgänglic^en ©egen feinex ßeben§=

axbeit. S)axum neigen toix un§ in biefex geiexftunbe öox i^m ^um 3)an! füx

beutfcfje ^id)tung, beutf(^e ^oxfc^ung unb beutfc^e ©efinnung.

@xi(^ ©(^rnibt.
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[5tac^brucf untertagt.]

1. Qaxi Söitt, ein Setter unb greunb ber ^ugenb. @eicf)ilbert öon S. .öenfel.
SBertin, *. 8e{)r'5 ißertag (6. Socf). 1894.

2. ©eotogifd^e SBanberungen burd^ ?(ÜpreuBen. GJefammeÜe 3hifjä^e r>on 3ultui
Bd)umann. 9tac^ beä 3}erfaiier§ lobe herausgegeben unb mit einet (üon Q. 2Bitt öer=

faßten) Sebeneffiä^e eingeleitet öon feinen J^funben. ßoniglberg, .^übner & ÜKa^. 1869.
•3. ©efammelte 3lb!)anblungen Don Dr. Stieranber Scfjmibt. 5JUt einer (öon (J. SBitt

terfaßten) SebenSffi^^e fjerauegegeben oon Q^reunben be^ Sßerftorbenen. DJiit Stteranber

gc^mibt'ä 33iIbniB. Berlin, @eorg 3ieimer. 1889.

S)er dlame (iaxl 2öitt'§ roirb ben meiften Sefern biefer ^Blätter unöefannt

fein, obtüo^l feine ^ugenbfc^riften nic^t 6(oB in Seutfc^lanb, fonbern burc^ eine

engüfc^e UeBcrfe^ung auc^ in Gnglanb unb -Jlorbomerifa eine gro^e, roo^Ioerbiente

S5erBTcitung gefunben ^aBen. ^n Cftpreu^en Betoa^ren i^m, ber me§r a(& öierjig

;3o^re mit feltener Begabung unb fauni ,^u überbietenber Siebe unb Eingebung al^

Se^rer unb Gr^ie^er geroirft i)at, 5at)(reicfie ©enerationen Don Schülern ein banf*

bare§ 2(nbenfen. Soc^ er gehörte ^u ben ebctn 5laturen, bie mefir mit bem jagten,

tt)a§ fie finb, 0(5 mit bem, mag fte tt)un, unb ber 9tbel unb bie C'auterfett feiner

(Seete foüte fic^ in nicf)t geroötjulic^en 'Prüfungen bemä^ren. .feerrn Senf et (bem

SSerfaffer ber „^amilie "^rtenbetefotin") gebütjrt ber roärmfte Sauf 3iller, für bie

ber toic^tigfte (Segenftanb bes Stubiume ber 9]i;enfc^ ift, ba^ er uns öon biefem

f}errüc^en 5Jtenf(^en — gröBtentf)eit§ auf ©runb oon beffen eigenen ^(ufjeic^nungen

unb ißriefen — ein überaus an^ie^enbee Cebenebitb enttoorfen §at.

6art 2jßitt (geboren 1815, t 1891) mar ber So^n cine§ Stabtmufifug in

-ßönigsberg, ber jroolf Äinber ^atte unb es bei einem fe^r färglic^en Gtnfommen
miDgücf) machte, brei Sö^ne bie Uniöerfität bejie^en ju (äffen. Giner Don biefen,

Dber(ef)rer am Äneipf)öfifc^en örjmnafium in Äönigeberg, geriet^ am Stnfang ber

9iegierung ^nebricf) äßit^elm'e IT. mit ber üorgefe^ten 33e§örbe in Ö'onfttct, roeil

er äu ber Otebaction ber fc^arf oBpofitionellen „^önigeberger 3eitung" gehörte \).

6in anberer a3ruber, ^uüus 2Bitt (geboren 1819, t 1890), ift alh Gomponift bon

ÜJlännerquartetten („Ülur im ^erjen mo^nt bie l-iebe", „3Benn bu im Iraum toirft

fragen") befannt. 6ar( 2öitt, ber ftaffifcfie 5][5f)i{o(ogie ftubiert ^atte, erhielt feine

erfte fefte 3InfteI{ung 1845 am (Bt)mnafium 3U .öo^enftein, einem bürftigen Stäbtrfien

in bem fübüc^ften po(nifcf)en 3:^ei( CftpreuBene. .pier bilbete fic^ 3tt)ifd)en i|ni

unb bem in ber Dtä^e angefeffenen, fpäter ali J^üijxn ber Cpbofition im preuBi-

fc^en ^Ibgcorbneten^aufe unb im 9teic^stage üietgenannten 5reif)errn üon Aöoöerbecf

(geboren 1822, t 1875) ein greunbfd^aftsöerfiältniB, ba§ tro| mancher, befonberS

feit 1866 me^r unb me§r ^eroortretenben poütifc^cn Siffereuäen bi& 'jU .öotjerbecf'»

2obe in unocrminberter ^nnigfeit fortbcftaub. ^m ^ai)xc 1848 jum ^3(bgeorbneten

für bie SSertiner ^lationatoerfammtung geroä^tt, fc^toB fic^ 2öitt bem ühfen dentrum

1) Ireitfc^fe, Seutfc^e G}efcf)ic^te, 3?b. V, S. 243 f.
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(9iobl6ertu§, 33u(^er u. 2t.) an. Ttac^ ber 2Iuf(öfuttg biefeS ^arlament^ fe'^tte er

3U jeiner Sel^rerf^ötigfeit in ^ol^enftetn äurücf unb gab jugleid^ bie für bie 2tuf-

![ärung be§ Sonböolfg befttmmte „Dfterober Qeitung" '^erauS, bie er ganj jelb[t

gefc^rieben ju ^aben fcfieint. ©ie war auf einem Onartblatt groben ^4^apier§ ge»

brurft, Un!§ beut^ii), red^t§ |)oInif(i), erfc^ien einmal ii)öd)entü(f) (©onnabenb§) unb

!o[tete t)iertetjät)r[irf) einen ©ilbergrofd^en (10 ^i.). ^l§re 3;enben3 War eine ma^=
öott freifinnige ; in ben beutfd)en 3tngelegent)eiten öertrat |ie bie Einigung Seutjc^*

Ianb§ unter bem .^^önige öon ^reufeen a(§ beutft^em ^aifer ; wäl^renb be§ bönijd^en

Krieges war fie öott SBegeifterung für bie ßrfolge ber beutfdjen SBaffcn. S)a^ bie

9ieaction, bie Dftpreu^en [ic§ a(§ ein SJerfuc^Sfelb ou§erfe|en ^tte, eine fotd^e

:publiciftif(^e 3:^ätigfeit eine§ (Btjmnafialte^rerä nic()t ^u bulben entfc^Ioffen War,

öerftel^t firf) öon jelbft; in i'^ren 53Utteln war fie ni(|t wäl^Ierifc^. ©inen @rta^

be§ 6ultu§minifter§ üom 26. ^uü 1849, nai^ welifiem bie au^eramtüd^e 5i:'^ätig-

tdt ber öef)rer al§ S)ienftt)erge!^en aufgefaßt werben fonnte, würbe rücfwirfenbe

Äraft auf bie öor bem 26. ^uli erfcfiicnenen erften ^wanjig ^Jlummern ber „Ofterober

3eitung" gegeben unb äöitt 1850 öom 9tmtc fuS^enbirt. %i^ er fic^ barauf nacf)

^önigäberg begab, um bort huxd) ©rt^eilung üon ^riöatunterrid^t feinen ;^'eben§*

unterhalt 3U gewinnen, würbe er öom ^^-obin^iatfc^utcollegium genötl^tgt, nad)

^o{)enftein ^urürfjufe'^rcn unb bort ba§ @nbe ber 3}orunterfuct)ung abzuwarten:

eine 5JlaferegeI, bie feinen anbcrn 3^eit ^aben tonnte, al§ if)m bie Quettc feinet

färglicf)en 9}erbienfteg abpfc^neiben. S)er S)i§ci|)linar^of öerurt^eilte il^n nur jur

SSerfe^ung in ein 5Xmt öon gleid^em Ütange, aber geringerem ®et)alt; bod) bae in

^weiter ^nftanj öon bem gefammten ©taat§minifterium im (5e|)tember 1851 ge*

föEte Urt^eit ]pxaä) bie SlmtSentfc^ung au§, unb 2öitt mu^te jelin Satire (ang auf

bie über 2lIIe§ geliebte 9Sir!famfeit an einer öffentlid^en ©c^ule öerjidjten. 3lt§

ji(^ beim 23eginn ber neuen 3lera (im .öerbft 1858) 3lu§fid)ten auf eine äßieber^

anftcllung ju jeigen fdjtenen, ftellte i'^n bie bemofratifcf)c ^4>artei in Königsberg,

ol)ne il)n ju befragen, aü Ganbibaten für bie 2i}a^l ^um ßanbtage auf, obWot)l

biefe Ganbibatur ööEig ausfidjtSlos War, unb obwol^l fie Wu^te, Wie fe^r baburc^

für SBitt bie (Erfüllung feine§ fel)nli(^ften äBunfc^eö, ber Sßiebcreintritt in ein

<5d)ulamt, erfd^Wcrt, öieKeid)t für immer unmi3glid) gemad)t würbe — unb er war

felbftlos genug, feinen (^infprud) ^u erl)ebcn; benn c§ fd)ien i'^m „unanftänbig unb

nur au§ :pcrfönlic^er 93eforgniB erflärbar. Wenn er fid) geweigert "^atte, feinen '»Jtamen

ber ^Partei, bereu @efinnung er tljeilte, jur 3)i§pofition ju [teilen", ßnblid^ burfte

er 1860 al§ .§ülf§le^rer beim altftäbtifc^en 6l;mnafiuni eintreten, bod^ biefe 2tn»

ftellung war unb blieb eine l^roöiforifc^e, fünbbare. ^m ^üi)xc 1864 machte ha^

^roöiuäialfdjulcoKegium fein 9}erbteiben in bcrfelben öon feinem ?tu§tritt au§ bem
^panbWerferöerein abfjängig. äöitt, bem feine bortige, auf gan^ unpoütifc^e 3}or*

träge (über Schiller, Jic^te u. 91.) befd^ränfte 2:ljätigfeit lieb geworben war, l)ätte

•fid) 3U biefem ©ct)ritte faum entfct)loffen. Wenn it)m nidjt feine Sßirffamteit al§

Se^rer über 5lllc§ gegangen wäre. ?((§ er nun au§ bem i^anbWerferöerein austrat,

zürnten i^m bie Gatoncn ber .^önigeberger SDemotratie, Weil er lieber feinem inner*

fteu ^eruf gefolgt war, ai^ ber öer^a^ten 9tegierung 2;ro^ geboten l^atte, unb be»

geigten i^m eine auffallenbe Kälte. Uebrigeng erlangte er eine befinitioe 5(nftellung

hoä) erft 1870, nac^bem ber KöuigSberger ^J)lagiftrat i^n fd)on öorl^er ou§ eigener

^nitiatiöe at§ ^jenfiouöberec^tigt anerfannt l^atte.

'^luf 2Bitt'§ ^olitifdje 9lnfid)ten übten feine |)erf5nlid^en grfatjrungen nid^t ben

minbeften ©influ^. ^n einem 3?riefe an ^oöerbed mipilligt er (1865) entfdjieben

bie unbebingt able'^nenbe Gattung ber (yortf(^ritt§bfli'tei gegenüber bem „öerl^a^ten

^inifterium" unb erflört fid^ ber ^4^olitif be§ |)affe§ überl^au^t abgeneigt; im
^a^re 1867 Wollte er felbft eine Scfpotie in Kauf nel)men, wenn baburd^ bie ©in*

lt)eit 5£)eutfd)lanb§ ^ergeftcllt Werbe. Slber ni(^t blo^ ber Söärme feineg ©taat»*

gefül^l§ unb feiner Slaterlanböliebe floaten jene ©rlebniffc, bie 3}iele tief öerbittert

l)aben würben, feinen Eintrag: fie öermot^ten aiiä) feine fonnige <g)eitcrfeit, „biefen
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üeblic^ften @aft be§ ^JDlenjc^enl^erjenS", immer nur auf furje ^eit ^u toerjc^euc^en

:

^^n 1)oh über aüe aöibrigfeiten lote über bie ßnge unb ^(einn(^feit be§ 3tIItag§=

lebcn§ ber ©taube an bie ^Jilad)t etniger i^beate, bie auberfic^tüd^e .gioffnung auf
i^re 35ertDirflid^ung f)inau§. Uud) burc§ bie 5Jlu)if fül^lte er fid) ,Jd)on frü^ in

I)ö^cre 9tegionen ge:^oben" ; er nennt fie ben ftf)ü^enben @eniu§ feine§ ßeben§, ber

i!§n in ber ^ugenb üor 3}erirrungen beptete. 6r gehörte ju ben ißeglücEten, benen
Gui^ im engl'ten 9taum, au§ bem [teinigften ißoben immer neue Cueüen ber i^renbe

fliegen. Q.x öergtic^ fic^ felbft mit bem ^ean ^aut'fdjen S(^u(meifter SBu^, aber

er ^atte met)r 3ie:^nHc^feit mit einer ber üebenetnürbigften S)icfen§'f(^en ©eftalten,

mit 2:0m ''^ixifi): er war mie biejer felbftloS unb 3U befc^eiben, unenbtic^ liebebott

gegen 3(nbere, ^art gegen [id) fetbft, ftotj unb tapfer, unb üon ^xüi) auf ein ©ntfagenber.

''äuä) infofern roar er gtüdiit^ beanlagt, als er für bie 'Jiatur unb bie (Srenjen

feiner Begabung bie ftarfte drfenntnif befa§. S)a§ ©treben nac^ Öe(e:^rfamfeit

gab er frü^ aur. „äöenn man ein ^ant, ein SSeffet, ein ße^r§ ift, fo fann man
fein Seben gen)ife nic^t beffer antoenben, a(§ inbem man feine gan^e ^raft auf

ftrenge ©tubien richtet." 2)ie fteinen @eifter, bie an bem bon genialen .spänben

enttüorfenen unb aufgericfiteten 35au einjetne J^eite forgfättig ausführen, feien eine

fe^r nü|Iic^e ölaffe üon @ete§rten, boc^ i§r ^Dtame ettoag ju treuer erfauft burd^

bie SSefd^ränfung auf ein tteinee Gebiet, ^tit 5Rec^t fd^ä^te er bie Strbeit be§

ße^rer§ unb @r5ie§erö, mie er fetbft fie nUi, §öf)er. „Unb bie ^}lac§roirfungen

fold^er 3lrbeit )3flan3en fid^ o^ne 3toeifel ebenfo auf bie 3u^unft fort, tote bie bon
tDiffcnfd)aftüc^en ßeiftungen. (Sin ebter ©inn unb ein reiner ßifer für äöiffenfc^aft

in ettit^en jungen beuten entäünbet, machen biefe in ber ^^olgejeit ju -Jicittelpunften

ä§n(ict)er 3lnregungen, wenn aud^ bie Duette, au§ ber fo(d)e ©tröme floffen, ba(b

namenlos ift." 3luc^ fein ©trebcn nad^ mögüdift bietfeitiger 33ilbung toar burd^

bie ^ücEfii^t auf bae 2Bo^t ber i^m anbertrauten ^ugenb mit beftimmt, für bie

il)m ba§ ^eftc gerabc gut genug erfct)ien. „3d^ fd)eine mir," fc^reibt er 1868,

„für meinen näc^ften 33eruf, bie ©c^u(e, nid)t etroa fd)on ^u getef)rt, fonbern noc^

jiemlic^ untoiffenb. SBig id) für bie ^ungenä genug t)abe, n)irb fid£) bie Sßelt ber*

gebene barauf freuen, bon mir belehrt ju mcrben." ©eine p^itofop^ifc^e ^ilbung
toar eine grünbüc^e, befonberS '^atte er ©pinoja unb .^ant ftubicrt, boc§ ge'^örten

auc^ ii'ucrcj unb ^3Jtontaigne .]u feinen Sieblingöfc^riftftettern, unb ab unb ju be*

fc^äftigte er fid) aud^ mit ber S)ifferentia(red§nung.

äßitt unterrid)tete in 5)}rima unb ©erta, baö (entere auf feinen befonberen

Söunfi^; er nannte fid) bie i?inberfrau feineg @i)mnafium§. S)ie Stnfprüc^e an
Siebe, ©d)onung unb ©ebutb be§ ,l'e§rer§, 5U benen bie il'inbcr bcred)tigt fiub,

l^iett er für fo t)o^e, ha^ er faum gloubtc, i[)nen genügen ju fönnen. 3^i ^^Infang

feiner päbagogifc^en 'C-aufba'^n fd)reibt er (1847) auö .^o^enftcin an ipoberbecf:

„@r bemühe fic^, feinen ©ertauern ba§ mensa unb amo leicht ju machen, ba§ Un*
ääl^tigen in ber fcfionften S^xt it)re§ ßebenä fd)on fo biet .Kummer gemac£)t ^abe.

@ä ift mir flarer at§ je, obtoo^t ic^ attenfattS 3U ben gewiffentiaften Sefirern ge*

I)öre, fo §ätte ic^ boc^ aüe Sage ßrunb genug, bie Ölungen um ^er^eitjung ju

bitten für bae Unred)t, ba§ id) i^nen anttjue. ^e met)r mir bie ^Fcenfd)ennatur

beutüd) tt)irb, bcfto mctjr mäc^ft bie S?cf)rcrbcmutf) in mir, bie übrigeng gan^ gut

ift, wenn man nur bie jungen barüber uid)t aus 5Ranb unb $anb fommen lä^t.

S5on jc^er t)at man, mit met)r ober raeniger 'öcudjtln, ba§, Was einem bequem ift,

unter ben ©ct)u^ ber lOlorat unb ::}icIigion geftettt. ©0 fü()ren benn bie 2c^in
at§ ^öd)fte 'JJtenfc^entugenb immer ben (vJcl^orfam im ^^Jtunbe, benn tt)ic unbeciuem

toäre e§, toenn fie bie freie guftimmung ber i^inber brauchten! 2)a§ SSerljültni^

ber Se^rer ju bem ©c^üter ift lucfenttid) burd) baö ^auftred)t conftituirt, mag btcfe§

noc^ fo unfenntüd) im .feintergrunbe fte[)en. 2^icUeid)t fönnen tuir beffen nid^t ganj

entratt)en — aber gut bleibt'ö immer, menn m.an barüber mit fic^ im ^Keinen ift."

Unb fec^^etin 3it)re fpäter fdjreibt er au§ Königsberg an feine ©ct)tt)ägerin : „^JJleine

i^inberftube ift unfere ©erta. 'Jiid)t nur, ba^ id) ai^t ©tunben moc^enttic^ in ber

30*
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glaffe fiahc, mir ift auc^ bie 3(uiftd)t über bie ga^äe -Haltung unb baö @ebei:^ert

bex fteinen ^nirpfe übertragen: i^ mu§ fagen, ba§ bie§ gan^ nac^ meinem @e>

jc^macE unb bcr ©ebanfc iür mi(^ ettoaS (5riiuirfenbe§ ift, ba^ ic^ burc^ umfid^ttge

Wiliiht bo§ Sebenölooö biefer steinen öor fdimarjen äßolfen einigermaßen bemal^ren

!ann. ^^ befinne mic^, baß id) felbft al§ Quintaner mi(^ auf einer ©paaierfo'^rt

im i^aff ertränfen tooEte, meit einer meiner Äamcraben fein <Sd)u(gelb, t^eilmeife

mit mir, aber ot)ne baß ic^ baöon mußte, in Äudien burc^gebrad^t §atte, unb meine

^'^eitna^mc an ber llnterfd)lagung :^erau§ge!ommen mar. ©dilicBfi«^ fonnte i<i)

toä) ben rid^tigen Moment für ben ©elbftmorb nid^t finben. '3iun, biefe ©rfal^rungen

fommen je^t ben fleinen ©ejrtanern au @ute. — Wxi einer Slrt öon ©totä fage ic^

mir je^t am 6nbe be§ 3}ierteljat)r§, baß id) im ganzen äJertauf beefelben leinen

einzigen :§abe nachbleiben laffen, nur ein ^^aar ganj beiläufige ^Ru^föpfd)en (man

fann fie toirfüd) fo gemütl)lid§ beseic^nen) aueget^eitt, unb nur in einem fyalle, mo
ein ^^aar ro"^e jungen eine mirfüdie 33ruta(ität begangen "Ratten, ganj Mftig unb

nad)brürflic^ bie ^citfc^e gefüf)rt :^abe. S;iefe§ negatiöe 3}erbienft fe^e id) mirflic^

al§ nichts ®eringe§ an, e§ ^at loefentüd) ba^u beigetragen, baß bie jungen fet)r

gern bei mir ©tunbe ^ben unb am @nbe auc^ mef)r lernen, al§ menn id^ fie nidf)t

fo borfid^tig beljanbelt Ijätte. 31I§ eine betrüd§ttii|e llnterftü^ung für mein 35or=

ne"^men mit ben jungen fe^e idf) eine ©tunbc an, bie id) alle ©onnabenbe üon 5

bi§ 6 lUjr '^tbenbg gebe. S^ann bürfen bie .ft'inbcr, toeli^e Suft baju t)aben — e§

finb immer ftarfe brei S5iertel ber ganjen C^laffe — in bie ©c^ule fommen, unb

id) erääf)(e il^nen fReinede 5ud)§, 9tobinfon u. bergt., ma§ bei bem Som^enüd^t üiet

grijßeren G-inbrud mad)t, al» menn id) ee it)nen am Xage erjä^lte. ©o finb mir

benn fo mcit mit cinanber getommen, baß toir un§ gegenfeitig ^yreube mad)en unb

bie jungen mir red)t frcunbtid) an'^ängcn." i^n ber Xi)cit fonnte, mer fo mie

3Bitt -Ciebe fäetc, nur l'icbe ernten, ^n einem ^tac^rufe eine§ feiner e'^emoligen

©d£)ü(er ^eißt e§ : „ße muß ein notorifd) fdf)lc_d)ter ©d^üter, ein ganj öerborbener

;Sunge gemefen fein, ber ntc§t tiott fd^ii)ärmerifd)cr Siebe ju biefem l^el^rer aufge=

feigen l^at. Die ©tunben im £'atein, bie Wir auf ©eyta bei il^m l^atten, »ergingen

faft 3u fi^nell; feine leichte, gemütfilid) '§umoriftifd)e 2lrt, beina'^ fpielenb ben öor=

liegenben Öegcnftanb ju be^errfd)en, mußte in S^eifd) unb ®Iut übergeben, unb

mürbe CS. bem (yincn ober bem 3(nbern fd)mer, fo 'i)ai] feine iltilbe unb ^JZad^fid^t,

feine joöiate '^(ufmunterung, fein emig gütiges äßefen bebcutenb nac^: er bertangte

nur ein§ : guten 3BiUen unb anftänbigeö betragen. SSitt ftrafte feiten ober gar

nid)t unb t)erftanb eä jumeilen, fd)meigenb ntel)r ausäuric^ten, a(ö mancher Seigrer

burd) oiele äöortc."

S)ie Erinnerungen an jene ©rjä^^lftunbcn an ben ©onnabenb=?(bcnben red^nen

nodC) '^eute biete ju i^ren licbften: „äöer il)n nid£)t gehört ^at," ^eißt ei in bem*

felben Dtad^ruf, „möct)te man jagen, :^at nie einen ©rjätiter gehört." äöitt mürbe

nic^t mübe, biefe ^unft ju üUn unb auS^ubilben. 5Xl§ er nad^ feiner 5lmt§«

entfe^ung 1852 .söau§tel)rer auf einem ©ute mar, ging er ämeimal möc^enttid^ in

bie bortige @(emcntarfd)ute unb eräät)tte ben ^inbern 9iobinfon. „33ebor i^^ an*

fing," fdt)reibt er an 4'^oberbed, „l§ie(t id) eS für unmög(idf), bie äßorte ju finben,

metc^e fic^ in bem bcrtrautcn Greife ber Äinber bemcgen. — @§ fc^cint aber über

(Srmarten gut gegangen ju fein; ein f(eine§ '>Dtäbd)en bon ad)t Sfi^^v'en^ ^^^ int

©ommer bie ßnten !)ütete, bat gleid), ma§ id) in ber crften ©tunbe crää^lte, einem

3)ienftinäbd^en f)icr im ^^aufe meittäufig micbergefagt, unb — bie bcftc $robe, baß

id) nid)t unberftänblid) gemefen bin — crjä^It, alle Äinber freuten fic^ barauf,

mcnn id) mieber tommen mürbe. Mix mar e§ eine f)öd)ft fdf)meid)c(^afte Äritü,

unb bie fvreube bcr J?inbcr auf bie ©tunbcn fann ft^merlid) größer gemefen fein

atö bie meinige. Unb me(d)e ^räct)tigc (Gelegenheit, t)ier einmal bie Äinber bcö

jbummen i'anbbolfs' fcnnen ^u lernen, ^d) berfpred)c mir eine 31u§beute bortrefflid^

oricntirenber 33cDbad)tungen , aber bcnnod) glaube icf) berfid)ern ^u fönnen: mein

.^au)3tbemü^en mirb fein, ben Äinbcrn ein ^^^aar angeneT)me Stunbcu ^u bereiten."
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5(u§ btefen ßräöl^tungen finb Söitt'e ^) SuQcnbfc^nften l^etöorgegangen, bte

geroiB ^u bem 'heften gehören, toas biefe unermeBüc^e Öitevatur auf^utDetjen

T^Qt. ©ie fonnten |o nur einem Äinberireitnbe gelingen, ber in lebend*

länglichem 3}er!e^T mit Äinbern unabläffig beftrebt mar, fein ä^erftänbni^ ber

^inbeöjeele ju erweitern unb 5U öertiefen, unb borum aud) alte |)oetij(i)en 93to=

mente ber ©age unb 2)i(^tung, bie bem finbticfien SXuTfanungeDermögen jugänglic^

finb unb bie finblt(^e ^l^antafie anregen, in unübertrefflicfier SBeife ^u öertuert^en

t)ermo(f)te.

3tuc^ bie beiben ^i'eunbe, beren gefammelte «Schriften Söitt mit einer 8eben§*

ffi,5äe eingeleitet Ijat, geprten ju ben ^iei-ben bce oft|3reuHifd)en t'e^rerftanbeS.

^u(iu§ ©c^umann (geboren 1810, Seigrer ber 5Jlatf)ematif unb ^§t)fif am alU
ftäbtifc^en @i)mnaiiuni feit 1844, f 1868) tüar ein in me'^r a(§ einer SSejie'^ung

ungen)i3t)n(ic^er 'lliann^). 2;en ^eim ber ^ranf^eit, ber er nacf) langen (Reiben er*

liegen follte, trug er tion ^ugenb auf in fiel) : er mußte iiäj „fein S^afein ertro^en."

%1lit eiferner aBittensfraft ^artete er feinen fc^mac^en Äör|3er auf§ ^Xeu^erfte ab

unb jraang il)n ^u faft unglaublicf)en 'deiftungen; er toar ein tüchtiger ©djiüimmer
unb Sc§littfc^ut)läuier, ein auggeäeic^neter ^öillarbfpieler unb ^^iftotonfc^ü^e. 2)ie

größte 33irtuofttät erreichte er im 2Banbern, unb burc^ fie eine 5(rt )3roOincielIer

.iBerü§mtl)eit; er ^atte einmal jmifi^en ©onnenaufgang unb 9Jtitternac^t ätuölf 5}teilen

3urücfgelegt , mobei er bie 6rfal§rung gemadjt ^ü ^aben meinte, ba^ man aud) im
SBanbern fd^lafen fi3nne. S^iefe 9}irtuofität fam iljm bei feinen ^u mifienfc^aftlic^cn

3uiecfen (befonberS in jeiner ^eimat^lic^en '^sroöin^, 1865 auc^ in ber §o^en xatra)

unternommenen Steifen fe^^r ju Statten. Sine f)o^e ^egeifterung für 5Zaturerfenntni^

im weiteften Sinne be§ 2jÖort§ erfüllte \t)n ganj : bie großen 3üge ber :p^i)fifd§en

Söeltorbnung in eine innere 35erbinbung ju bringen unb fo eine ibcale 6inl)eit jtüifdjen

tt)nen Ijerjuftellen, mar iljm nid)t blo^ ein geiftigee, fonbern aud) ein .^cr^enebebürjniß.

©eine ©tubien führten i^n 3U ftreng materialiftifdjen 3lnic§auungen. @r lebte im
Teften ©tauben an eine 3u!unjt , in ber üon bem medjaniic^cn ^^rinci|) au§ über

immer t)ö!^ere unb "Eiöliere ©ebiete ber ''Jlatur unb be§ 5)tenfc^enleben5 ein ^elle§

l'ic^t aufgeben merbe. g-ür i§n gab e§ nur eine 2Sifienfd)aft, bie auf ^JJIat^ematif

begrünbete 5ftaturroiffenfcf)aft , unb er öerfucf)te felbft bie ©ic^er^eit unb ©c^ärfe

mat^ematifc^er ^yormeln in bie ©ebiete ber Drganifd)en ^iatur unb ©efc^ic^te l)inein*

antragen, ^n ber ^Jtatur bere^rte er je länger je me^r nid)t nur bie allmeife,

fonbern auc^ bie allgütige ''lllad^t, meld)er ber llJenid) fid) felbft unb fein ©c^idfat

mit unbebingter ^i^^^^^f^'^t an^eimftetten tonne. ©0 tDurbe bie 'Jlaturroiffenfc^aft

feine i^eologie.- 3?ei aller ©c^roff^eit unb 6infeitigfeit feines ^^tatcrialismus mar

er in feinem innerften 2Befen ber entfdjiebenfte ^bealift, unb in feinem Apanbeln

mie in feinen fittlic^en 9tnKl)auungen burd) einen ebenfo ^o^^en unb reinen mie un*

erbittlic^ ftrengen i^bealieniuö beftimmt.

,3n ber ©c^ule, in ben empiängüdjcn ©emüt^crn ber Siugenb mnb ©c^umann
bas befte ^üh , ben ©amen ber 'Jcaturcrfenntniß unb ber i'iebe jur "Jlatur aug*

auftreuen. 31ber fo t)OC^ i§m feine 2Biffenfd)aft ftanb, ebenfo ^od) ober nod) l^ö^er

ftanb \\)\\\ bie anbere ©eite ber 3]erpflic^tung, bie iftm fein ©d)ulamt auferlegte:

ber eräielienbe c^arafterbitbenbe Ginflufe auf bie Sugenb. 2Öie er felbft burd^ einen

feften äöilten, ©elbftüberminbung unb Stu&bauer feine Äraft gefteigert t)atte, l^ielt

er auc^ feine ©d)üler mit Strenge ^ur ^sflic^terfültung an. 2?emerftc er, ^^o!^ ein

»J 6)riec^iid)e Ö5tter= unb .&elbracieid)ic^ten. i£ecf)fte burrfigefe^ene 5luftage. 1890. 2;er

tiojanifd)e iirieg unb bie .^eiinfdjr bcä Cbiiifeu?. 3weite ?luflagc. Sie tapferen Seljntaufenb.

Gine .ftrieg^gefc^ic^te aui bem '3Ütertf)um.

2) Sa-j über ifjn ^ier 5JiitgetI)eiltc ift ber Seben-sftiäje Don 2iMtt entnommen, gvöBtent^eils

K->örtUc|.
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5t:^eil ber (Slaffe feinem SBortrage nic^t folgte, bann firaufte er auf, ba§ 31uqc

f^rü'^te Steuer, bte Stimme, bie gern fanft unb leife fprad^, tourbe laut unb '^art,

unb man öernal^m getoaltige äßorte: „^d) forbere 5lufmerffamfeit; n^ir treiben '^ier

S)inge, an benen .gjimmet unb @rbe t)ängt!" ^oä) bie ©d)üler füllten ftet§, ba^

fie an ii^m ben UebeüoIIften öäterlic^en f^reunb befa^en, unb l^ingen mit fc^toärme*

rifc^er SBeref)rung an i'^m. 3n tuenigen @t)mnafien tourbe eine fo gro^e 3<it|t

bon 3;alenten für bie ^Jlat^ematif gemonnen a(§ bort. 5(ud§ er befcfiränfte fi(f>

nid^t auf ben S5erfe^r mit ber Sugenb in ber ©c^ule, er öerfammelte an ben

©onnabenb^Slbenben einen ^rei§ balb 9telterer, balb i^üngerer, geigte unb erftärte il^m

feine Sammlungen unb fnü|)fte ©r^öl^Iungen baran, bie er mit fo leifer Stimme
üortrug, ba§ fie nur bei kutlofer StiEe öerftanben n)erben fonnten. So er^äfilte

er einmal eine Steife um bie @rbe, toie eine bon i^m felbft gemachte: „2)aburc^

getoann bie ®arfteHung gewaltig an 2ebenbig!eit, unb e§ fam fic^erlid^ ein fo

ri(f)tige§ unb anfd^ouli^eg SBilb öon bem 2Befen frember ßänber '^erauS, toie e§

nur bie Erinnerung eine§ toirfticiien SBeItumfegler§ Bieten tonnte.
"

S5on feiner 3[Reifterf(^aft im SJortrage fann man fid^ nac^ feinen „geoIogifd)en

Söanberungen" eine SJorftellung mact)en. 33efonber§ feine Sct)ilberungen ber

furif(^en ^te^rung toirb ^tiemanb o"^ne ^ntereffe tefen. ^n ber Ti)at ift biefe

Sanbpnge mit i^ren ungetreueren (fteEentüeifc Bio faft 63 Tleta "^o^en) toanbernbcn,

SCßätber unb 2)örfer üerf^üttenben S)ünen in it)rer 3lrt einzig, unb tDo()l in menigen

©egenben @uropa§ fü^lt man fid^ fo öon ben S(^auern ber ßinfamteit erfaßt at§

bort. 2luf§ 3lnfrf)aulict)fte Befc^reiBt Schumann bie öerfrfiiebenen g^ormen be§ un=

auffiijrüc^en ungleichen Kampfes, ber bort 5tt)ifd)en SSegetation unb S)ünenfanb,

ftattfinbet. Zl)Qil^ reibt ber fliegenbe Sanb bie 9vinbe ber SSäume ab, Bi§ i'^re

ßeBenSfc^idCit 3U 2age gelegt ift, unb fie abfterBen unb Beim crften Sturm ben

3Sipfet öertieren ober na^e an ber SSurjet aBBrec^en; Beim 35orrücten ber ^üne
tt)irb ber Stum|3f aHmälig berfc^üttet ; eine neue 9teif)e bon 33äumen mirb ouf bie»

fetbe äBeife angegriffen, getöbtet, bergraben. Stl^eilS Beginnt ber ^roce^ mit ber

S5erfct)üttung unb enbet mit bem langfamen STobe. 33äume, bie fünf Bi§ jel^n i^u^

Bereits berfd)üttet finb, begctiren fdC)einBar ungeftört n)citer; ^at man bie Süne
erftiegen, fo gelangt man in i^re Äronenäfte unb fd)reitet über bie Söipfcl fort.

£)ann folgt nad^ langer 3fit ^^^^ fcfirect^afte, man möd^te fagen, gefpenftifdfie Stuf*

erftel)ung. 2öic ber 33aum auf ber einen Seite in bie toanbernbe S)üne eintritt,

fo tritt er nac^ etma je'^n ^^a^ren auf ber anberen n^ieber ^erau§. ®od) nur
feftere Stämme erf)eBen fict) fünf Big fünf,jet)n i^üB üBer bie Sanbfläd)e, atte o^ne

3lefte, ba biefe nai^ ber 35erborrung, menu ber Sanb bon iljuen abgeüjetit ift, 3er*

Brod^en, ^errieBen unb atomentoeife fortgeführt Serben, unb oI)ne 3tinbe. S)iefe ift

aber unter ber DBerf(äct)c ber 2)üne ftet§ borl^anben, ja mand^mat BleiBt fie faft

allein üBrig, eine äu^erft lodere ^olämaffe, menigen ^eraBgefallenen Sanb um=
fc^lie^enb. 3)iefe 33äume marfiren fic^ nur burc^ einen faum BemerfBaren Stinben*

ring, unb ber forgtofe äöanberer ift in ©efa^r, in einen folc^en 33aumftamm t)inein»

äufaEen, ja man möct)te fagen, in bem 33aumftamm 3U ertrinfen. 2)er Sünen»
auffetjer in ''^tibben er^ätiUe Schumann, ba^ er Bereits jwei ^enfctien gerettet '^aBe,

bie in fo(cf)e Stämme gefallen toaim unb fid) allein nid^t l^elfen fonnten, unb er

felBft ftiurbe erft borfid)tig, nact)bem er ftc^ einer fo(d)en Situation nod^ re^tjeitig

entzogen ^atte.

%ud) Sd^umann ^attc in ber auf ba§ ^ai)x 1848 folgenben 9teaction§pertobe

toegen feiner ^lotitifc^en Ueberjeugungen 3U leiben. DBmol^l er feiner iBegeifterung

für baS ^^reil^eitSibcal, ba§ bamal§ ber S5ern)irf(ic^ung nalie fd^ien, nie in gefe^*

tüibriger SBeife 9lu§brud gegeben l)atte, ftrafte i^n bie Ütegierung um feiner offen*

funbigen ©efinuung millen, inbem fie i^n bon ber fümmerlid^en Stelle, meldte er

an bem ©Qmnafium einnal^m, nicf)t aufrüden lie^. ^^Xt§ in furzen ^tüifd^enräumen
brei SSacangen in bem Kollegium eintraten, tourbe er jebeä Wlal bon bem 3)irector

äur 9l§cenfion borgefdjlagen , bon bem ^Jtagiftrat, bem ^Patron ber Slnftalt baju
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ficftimmt, al6er jcbe§ ''Mal bon ber fRegierung bie SSeftätigung berfagt. @rft 1858
tDurbc er über öter !i^e^rer[tellen ^intüeg in biejenige öcrje^t, bie jeinem 2)ienftatter

entj^roc^- ^un crft fonnte er feine toiffenjcf)aitli(^en SSebürfniffe öoUaui beftreiten

unb brauchte feiner (Sro^mut^ gegen orme ©d^üler unb Slnbere nic^t mel^r ju enge

©c^ranfen ^u fe^en.

2llejanber ©c^mibt (geb. 1816, f 1887), ein S(^ü(er bon Soberf unb
8e^r§, tcar ©enior einer SSerbinbung getoefen, ber 2öitt auf ber Uniberfität ange'^ört

^atte. 2)rei^ig ^ai)xt lang leitete er ein ftäbtif(f)e§ ^tealgijmnafium in Königs*

berg mit ebenfo großer -Humanität al§ ^fli(^ttreue; er „regierte bie ©c^ule mit

ben Slugen" ; aud) er ^atte ein t)ot)t^ Wa^ bon 3Id)tung bor ber ^ugenb unb tie^

i!^r fo biet ^reil^eit, al§ er irgenb beranttt)orten fonnte. ©eine freie ^dt (namenttidE)

im äöinter tote im ©ommer bie i^räl^ftunben bon 4—8 Ut)r) tt»ar tr)iffenfct)afttid)er

3trbeit getoibmet. ©eine me^r ai^ bierjig ^atire fortgefe^ten ©^atefbeare^Stubien

!^aben bie reic^ften S^rüc^te getragen. 2)aäu ge'^ört bie Bearbeitung bon jtoeiunb*

jwanjig 2)ramen in ber neuen, bon ber beutfc^en ©^afefbeare = ©efeltfc^aft ber*

anftaüeten 3lu§gabe ber ©erleget * 2;iec£'fc^en Ueberfe^ung; b ortreff (irf)e 3(uggaben

bon (Soriolan, Sear unb ^utiu§ ßäfar im Original mit crftärenben 5lnmerfungen

;

fünf ber „gefammetten 3lb^anbtungen" (bier tejtfritifd^e, namentüd) über bae S3er*

f)ältni§ ber goi^o unb ber QuartoS, unb ber überaus le^rreic^e ©ffat) „SöoItaire'S

93erbienfte um bie @infüt)rung ©^afefbeare'S in ^ranfreic^" ; bor 5lltem ba§

©^afefl^eare^^öerifon, ba§ er in ber ber'^ättniBmä^ig furzen 3eit bon etttja je^in

^a§ren aufarbeitete (erfte 5(u§gabe 1874—75, gtoeite 1886). S)ie§ unbergänglii^c

SBerf bilbet, tt)ie einer ber angefe^enften engüf(|en ©^afefbeare>5orfct)er fagt, ben

9)tarfftein einer neuen 5Xera in ber ©^fefpcare^Öiteratur. ®aB biefe, atterbingä

ein fel§r l^o^ee ^a§ bon .^raft unb 3tu§bauer erforbernbe, bocf) für bag boÖc

SöerftönbniB be§ S)i(i)ter§ böllig unentbetirlic^e 3lrbeit bon einem Seutfc^en au§*

gefü:§rt toerben mu^te, ift für ßnglanb befc^ämenb, boc^ fcine§tt)eg§ unbegreiflid^

;

f)aben ho(i) fogar engüfc^e 3Seurt|eiIer me'^rmatS auSgefbroc^en, ba^ fic^ in ber

|)eimatt) be§ S)i^ter§ bafür fd^Wertii^ ein 5ßer(eger gefunben i)dbtn mürbe. 2Benn

jeboc^ ba§ ©]^afefbeare = 2erifon ein S)en!ma( jene§ g^tei^e» genannt morben ift,

„bem man ba§ el^renbe Sßeimort be§ beutfc^en ju geben bflegt", fo erfc^eint bie

Erinnerung nicf)t überflüffig, ba^ gcrabe bie größten tejifograbt)ifc^en Strbeiten

(bon fftobert unb .öeinridE) ©tebt)anu§, S)ücange, Sittre, gorceltini) S)enfmäler

franjöfifcticn unb italienifc^en (^tei^e§ finb: eine§ gtei^eS, ber gar nid)t überboten,

ja faunt erreicf)t toerben fann. 9Jlit größerem 9te(j§t a(§ i^re§ ^teifee^ barf fid§ bie

beutf^e 3Biffenfc^aft ber 3tuffinbung richtiger, fict)er ^um 3iel fütirenben unb

bilettantifc^e i^etilgängc au§f(i)(ie§enben 53tett)oben unb i'^rer confec|uenten 3ln*

toenbung rühmen. ©ä)mibt l^at jum erften ^tale bie äßorterftärung bei ©t)a!e=

fbeare auf biefetbe ^afi§ geftelit, toie 5(riftarc^ bei ^omer. §ier toie bort berul^t

fie auf ätoei ©runbfä^en: erften§, bie grage nac^ ber 33ebeutung eine§ SöorteS barf

nur auf @runb einer abfotut bottftänbigen ©ammtung aller bei bem 3^i(^ter

borfommenben iBetegftellen beanttoortet, unb jtoeitenö, jeber ©ebraucf) eine§ anberen

3(utor§ muB babei aufg ©trengfte au§gefct)toffen toerben. ©o einfacE) unb ein*

(eu^tenb biefe ©runbfä^e ju fein fi^einen, fo finb boc^ nic^t biet toeniger a(§

brei^unbert Sa^vc bergangen, e§e fie für ©f)a!efbeare burc^ ©djmibt jur Slntoenbung

gefommen, unb jtoeitaufenb, e§e fie für .«pomer bon l^e^re aufe "Jicue an§ ßic^t

gebogen unb jur attgemeinen ©eltung gebradit toorben finb.

©c^mibt toar auc^ ein 5Jbifter ber Ueberfe^ungetunft unb fanb ^rcube baran,

fie an engtifc^en Sichtungen 3U üben, ^ntereffantc ^U-oben, in benen fict) ein

ebenfo gebitbeter (Sefc^macf a(§ lebhafte boetifi^e ßmbfinbung offenbart, bieten in

ben „Gefammetten 9tb^nb(ungen" bie ßffat)§ über ^itton'g bramatifd)e 3)ic^tungen

unb über äBalter ©cott, befonberS aber bie gteprobuction ber „lieber ber fc^ottifc^en

(Sabaliere" bon 3B. (5. St^toun (t 1854). ©^mibt'§ Ueberfe^ung bon %b. 5Jtoore'§

„Satta 3fioo!t)" ift 1876 in jtoeiter 2(uf(age erfc^ienen.
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S)te brei au§ge3ei(f)neten Schulmänner, beren 3lnbenfen bieje 3fi^en getoibmet

ftnb, badeten in xeligiöfex tote in ^oliti^dier SSejic^ung ]ä)x öerf(Rieben. Sdiumann,

ber fid^ naä) htm ©dieitern ber SSetoegung öon 1848 ganj öon bei ^poüti! ab*

njenbete, unb taum noif) jemals eine 3eitung ta§ , ttjar ein Slabicater. äBitt ging

bon ber S)emofratie jum 9iQtionalIiberali§mu§ über. (Sd^mibt fonnte man ettoa einen

f^reiconferöotiöen nennen; fein le^ter, öon feinem ^Ir^t fe!^r ungern geftatteter

@ang über bie ©tra^e toar ber jum Socale ber Üteii^Stagetüa^I, um jeine Stimme

tür ba§ umftrittene ©eptennat abäugeben. ^n reügiöfer SSejie^ung ftanb aöitt aui

bem 35obcn ber „SBeltauffaffung, welche mit bem 9Zamen G^rifti fid^ öerbinbet"
;

„feit e§ il§m öoEfommen !(ar toar, bafe ber Äern ber c^riftlic^en Öe^re befte'^en

bliebe, aud^ menn man ben SluStoüd^fen ber Ueberlieferung allen (Glauben öerfage,

l^atte er fidf) mit ber ebelften 6rf(i)einung ber 5}tenfd§engcf(f)i(f)te mieber inniger

befreunbet." Um bie unlösbaren fragen nadf) S5or|el)ung, Unfterblirfifeit u. j. tu.

fümmerte er fid^ lüenig. 9)on ©d^mibt erfahren mir nur, ba§ er feft an ein jenfeitiges

uneben glaubte. ©dl)umann ftanb ber Ü^eligion gan^ fern; mollte er (S'^rift toerben,

f(^reibt er einmal au§ 9tei(i)en^all, fo tüüxht er ben ^at'^olici§mu§ al§ bie „l^eiterfte

unb fd^mucEüoHfte 9teligion" mahlen, ©eine materiaüftifdfien 9tnf(i)auungen I)ielt

er bi§ ^u feiner 2obe§ftunbe, in bie er mit großartiger 9tu^e unb .^eiterfeit eintrat,

feft. ©id^erlic^ l^at aber deiner öon ben Sireien feinen |)olitifd§en ober religiöfen

neberjeugungcn audt) nur ben geringften ßinfluß ouf feine 2:^ätigfeit als Se'^rer

unb ©r^iel^er eingeräumt.

S. ^rieblänber.
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[Skc^brucf unterlagt.]

SBerlin, 5Dhtte mau

2Jie Hoffnungen bei GentrumÄ , ba§ bie üon i^m im fferifalen Sinne in ber

Comnüffion oeränberte „Umftur^ t> or t age" im beutfi^en 9iei(^5tage 3ur 2lnnat)me

gelangen toürbe, finb erfreulicher SÖeife ni(^t in Erfüllung gegangen. 9H(^t einmat

bis äur britten Sefung finb biefe 6omniiffion§öoTfcf)(äge gebieten, Bei benen bie

SSefeitigung be§ „.^anäe(paragrat)^cn" bem Zentrum als bie .öauptfaifie erfc^ien.

3}om ©tanbpunfte ber 5rei()eit bcr 2Biffenfrf)aft unb ber Siteratur barf bas jä^e

Gnbe, ba§ ber flerifaüfirten „Umfturjüorlage" am elften ^JJtai im Üteicöetage Bereitet

tourbe, nur mit (Senugt^uung Begrüßt lüerben. äöieberum geigte fic§, mie feiner

3eit in ^e^ug auf ben ©ntmurf eines preufeifcfien 3}olfsfct)uIgcfe^es , mie bafür

geforgt ift, baß bie 33äume ber Üteaction nic^t in ben ipimmet mac^fen.

2)ie geierlid^feiten au§ %nla^ ber ßröpung bes ^iorboftfee^^ßanats »erben fid^

in ?yo(ge ber xf)ei(na^me öon ^riegsfc^iffen ber feefa^renbcn ciDilifirten D^ationen

ju einer impofanten friebüc^en ßunbgeBung geftalten. Mao, immerhin bas ge*

toattige äöerf für 2eutfct)(anb and) ftrategifctien 3roe(fen bienen, fo foll boc§ ni(^t

minber ber friebtic^e S5erfe^r ber 3}ötfer baburcf) geförbert merben. 2)ie fremben

3tegierungen tonnten aBer um fo Bereittnilliger bie an fie gericf)teten Gintabungen

annet)men, at§ Seutfc^tanb burcf) fein gefammtee Sßer^alten in ben testen ^ai)X'

3et)nten ben üollgültigen ^eroeis feiner jeber friegerifc^en 3}ermicflung abgeneigten

©efinnungen erBract)t t)at. ^ie§ geigte fict) mit Seutüc^feit im -öinBIicf auf bie

jüngften 35orgänge in Dftafien, als bie roeitge^^enben gorberungen 3apan§ gegen«

üBer e^ina es inSBefonbere mr '^Hufttanb angezeigt erfc^einen (äffen tonnten, fetBft

auf bem ^:|j!tane p erfc^eiucn. 3tIIerbings maren jugleic^ beutfct)e ^ntereffen

toefentlic^ gefäf)rbet, fo baB e§ nur mit ®enugt{)uung Begrüßt raerben tonnte, ba§

ber beutfd^e 9teicf)§fan3(er, ^ürft §ot)en(of)e, unb ber ©taatsfecretär bes Stusmdrtigen,

ü-reit)err öon llcarfdjall , Bereits am 6. 9Jlär3 DorBereitenbe bip(omatifd)e Schritte

äur 2Ba^rung biefer ^ntereffen unternahmen.

einer ber öoräüglic^ften Äenner Dftafiens , ber frü'^ere beutfcf)e ©efanbte in

^^efing, §err öon JÖranbt, t)at mät)renb bes i^inefifc^-japanifc^cn Krieges in biefen

Stättern ^äu n)ieberf)oIten 53ta(en auf bie (gefahren ^ingetniefen , bie fic^ für bie

europäifc^en ^ntereffen aus einer ungejügelten StusBeutung ber miUtärifc^en erfolge

Japans ergeBen müßten. ^nsBefonbere :§oB er Bereite im geBruar^-^efte ber

„5:eutfc^en 9tunbfcf)au" :^eröor, boß bie ^^rafen öon ber ßröffnung bes gan5en

6t)ina unb bem ciöilifatorifi^cn ßinfluffe bes Stuslanbes auf biefeS für ben, ber

bie 3}er^ältniffe fenne, ot)ne jeben prattifc^en 3Bert^ mären. S^amatS fc^on be*

jeic^nete §err öon SBranbt al§ bie materieUen SJort^eite, bie ^apan Beanfprui^en

würbe: eine 'tio^e Äriegsentfdiäbigung unb bie 3(Btretung öon f^ormofa, Öiaotung

unb 3f)infing, b. i). bem füb(id)en I^eitc ber 93lanbfc^urei. a}on Einfang an
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burfte jeboc^ ongcnommen luerben, ba^ bic an ben SBorgängen im äu^erften Oriente

bet^eiligten europöiyc^en Wächte, noc^bem fie toä'Eirenb be§ ^riege§ felBft ftrenge

^leutralität getoal^rt :§atten. Beim f5neben§f(i)Iufje bie ©cfiäbigung ber eigenen

^ntereffen ju üer'^üten Bemüht fein toürben.

3)eutfd)Ianb l^atte Bereits am 6, Wäx^ in Zotio ouf bie getoictitigen 93ebenfen

l)ingetoiefen, bie gegen aÜ^u toeit ge^enbe ^^^orberungen SofQn§ fic^ geltenb madEien

toürben. Sind) tonnte nic^t bem gcringften 3^eitet unterliegen, ba^ 9lu^tanb ai^

5iac§Bar[taat d^ina§ e§ nic^t gefcf)et)en lajfen tonnte, ba^ S^^fin, im 33e[i|e ber

|)alBinfel öon ßiaotung, in ber ßage toärc, bie ^auptftabt 5pe!ing mittelBar ^u

Bebro^en. ®a^er ergab fic^ Bon jelBft eine ^been* unb ^nterejfengemeinfdiaft

S)eut|d)tanb§ unb 9tu§lanb§, an bie ^^^rantreidf) fic^ fogteict) anfd^to^. ©o üBer*

raf(i)enb tioüäog fic^ baö 6inbernet)men 3h:)if($en ben euro|jäif(^en @ro^mäc£)ten, ba^

bie mannigtac^ften Erörterungen an eine internationale GomBination gefnü)3|t

tourben, bie aBer am einfad)ften burd^ ben ganzen 35erlauf be§ d^ine[if(^^ja|}anifd)en

6onflicte§ erttärt hjurbe. 5JtuBten bod) toictitige ipanbeläintereffen S)eut|cf)(anb§ in

Dftafien gefä^rbet erfc^einen, loenn ^apan gegenüBer ß^ina eine jo Bel^errfc^enbe

^pofition erlangte, ba^ biefe§ getoifferma^en üon einem ©ürtet umgeben h^urbe, ber

e§ Bon ben euro:Bäifc§en 5Jläc^ten aBfd^lo^. Unberftänbüd) mu^te bal^er ba§ 35er*

iialten ®ro§Britannien§ erfd)einen. ^atk bicfe§ nac^ bem 5Iu§Bruc^e be§ .^riegeS

Bergeblidie (5onbirung§öerfud§e gemadjt, um einen S)ruc£ ber (Bro^mäc^te auf 3apan
Be"^uf§ ©inftellung ber S^einbfeligfeiten l^erbei^ufu^ren, \o Beränberte e§ feine Satti!

nac§ ber miütärifc^en 9tieberlage (5f)inag, inbem eg fid^ nunmel^r auf bie ©eite be§

©ieger§ [teüte. ©ei e§ nun, ba| ba§ ßaBinet ÜtofeBert) hai ^ufammenge^en
9iu^lanb§, 5Deutfc^Ianb§ unb Sran!reid)§ uidit ermartet l^atte, fei eö, ba^ ber @rnft

biefcr gemeinfamen bi^jlomatifc^en 3(ction unterfd)ä|t mürbe, jebenialtg äeigtc baä

S^er'^alten be§ cnglifc^en 6aBinet§ im ®egenfa^e ju bem ber brei ermähnten

europäifcfien @rofemäct)te einen fdimantenben 61§arafter. ©efiel bie engtifc^e Ütegie*

rung fic§ eine 3eit lang in ber mit bem urfprünglidtjen S5er^lten aüerbingS

f(^ted)t im ©inflange fte^enben 9toIIe, bie gorbcrungen S<ifan§ al§ geredet unb
BiEig anperfennen

, fo rief^ fie biefem jur ^lad^gieBigfeit, al§ fie fid) üBerjeugte,

ba^ 9lu§Ianb , Seutfi^Ianb unb ^^ranfreidj ben in 2o!to gemaditen S5orfteüungen

erforberIid)en O^aES ben geeigneten ^lad^brucf geben mürben.

S)ie brei an ber bip(omatifd)en SIctton Betl^eiligten ^töc^te ma^rten aBer nic^t

BIo^ i^re eigenen Stutereffen, menn fie gegen bie SlBtretuug d)inefifd)en S^eftlanbeS

an Sai^an ^erroaf)rung einlegten, fonbern fie erfüllten äugleit^ eine ^erborrageubc

S^riebengaufgaBe. 9tu§(anb, ba§ früher freimillig bie S}er|)flid)tung eingegangen

mar, ntd)t auf eigene ^auft ben status quo im äu^erften Oriente ju beränbern,

^ätte fic§ mit f^-ug für jeber fotc^en S5er|jfli(^tung lebig erachtet, fall§ bie füblid)c

Ü31anbfi^urei bem japanifc^en ©eBiete einöerleiBt morben möre. ©ic^erlic^ ]^ätten

fid^ bann aud) bie 33egel)r(i(^teiten @roPritannien§ unb g'^anfreic^S gei'egt, fo baß
bie S^eitung ber d)inefifc^en 33eute unüermeiblid^ gemefen toärc. OB bies aber

fic^ o|ne 9tüdmir!ung auf bie europäifd^en 33er]^ättniffe '^ätte boüäie^en fönuen,

mu§ fel§r jlüeifel'^aft erfd^einen.

Sßon Befonberem Sßert^e für bie ?Xufred^terl)aItuug be§ f^riebenS mar bie

2;i^eitnai^me S)eutfdC)lanb§. @in gemeiufd^aftüc^e§ 3?orge^en 9tu^Ianb§ unb graut*

rei(^§ o|ne 2)eutf(^Ianb f)ätte fogleid) bie S5orfteEung ertoedt, ha^ ba§ franjöfifd^*

ruffifi^e 3u!unft§Bünbni^ , nad)bem eö burc^ bie ^^lottenBefuctie in l^ronftabt unb
Souton gctoifferma^en bie 2öei^e er^Iten, im dEjinefifi^^japanifc^en EonfUcte bie

erfte f^euerproBe Beftanben :§aBe. ;3ft anbererfeitS bie burd^ ben Seitritt Seutfcf)»

Ianb§ gefdfiaffene ßage fo bargeftcttt morben, a(§ oB biefe§ lebigtit^ Bon 9lu§Ianb

für beffen eigennü^ige ^otitif in§ ©d^tepftau genommen morben märe, fo mirb

eine fotd^e luffaffuug einfad) baburd§ mibertegt, ba^ gerabe ®eutfc^Ianb e§ mar,
ba§ äuerft einen freuubfdiaftlic^en 5!)^a]^nruf in 2:o!io Beruelimen üe^. ^Zidf)t Ber*

ijc^it merben barf in biefem 3ufamment)ange, ba§ ber ßeiter ber auSmärtigen
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^politif 3fa)3an§, (Bxa] ^io , unter bem S)rurfe ber 93lititär^artet |eine§ ßanbe§

fte!§t, fo ba^ bie allju toeit gel^enben S^orberungen fic^ aud) au§ jold^em ©rängen
erflären. SSie üerje^It ift 3. 35. bie Sluffaffung, ba^ Sc^Jan ba§ mit bem 33lute

feiner Slrmee „eroöerte" ct)inefijct)e @el6iet nic^t toieber aufgeben bürfe! 2tlö ob

2)eutfc^tanb im Kriege öon 1870—71 in toeit blutigerem 9iingen nidit einen

großen 2;^eil ^xantxnä)^ occupirt '^ätte, beffen bauernbe 33efi^ergreifung auc^ nid^t

einen 3lugenblirf ernff^aft geplant toerben fonnte. 5)lit berfelben SSegrünbung toie

i^apon bie füblic^e ^Jtanbfd^urei t)ätte S)eutfd)(anb franäöfif(^e§ ©ebiet bi§ jur

5^ormanbie annectiren bürfen.

S)aB anbererfeit§ ben Japanern bie grüc^te il)rer miUtärifcf)en Süc^tigteit nid^t

öorent^atten toerben foüen, entfprii^t nur ber SSiEigfeit, bie jeboc^ äugleid^ erf)eifd§t,

ba^ feine toefenttic^en ^ntereffen 6§ina§ unb ber europäifctien 5)iä(i)te beeinträc£)tigt

toerben. S5on biefem @efi(^t§punlte au§ toöre e§ burd^auS angemeffen , toenn bie

©ebietSertoeiteiung ^apan§ auf bie geforberten c^inefifc^en ^nfetn beft^ränft bliebe,

toäl)renb jugleidE) bie ,^rieg§entfcf)äbigung in entft)red^enber Sßeife er§ö^t toerben

fönnte. S)ie |apanifcl)e üiegierung erflärte benn auc^, fobalb fic ben ©ruft ber öon
Slu^lanb , 3)eutf(^lanb unb gtanfreici) gemeinfam unternommenen biplomatifdC)cn

Slction erfannt ^tte, i§re SSereittoilligfeit , auf bie .öalbinfel ßiaotung mit 3lu§=

nal)me bon ^ort 5lrt^ur p öerjic^ten. S)er 35cfi| biefe§ befeftigten ^4>la|e§ toürbe

iebo(^ für bie 3ufunft eine neue @efaf)r bebeuten, ba er al§> ©tü^- unb 3lu§gongö<

:punft fpöterer mi(itärif(^en £)|)erationen bienen !i3nnte. ^ierau§ ertlärt fi^ un*

fdt)toer ber äöiberfprud) 9iu§tanb§ gegen ein foldieS ^ugeftänbui^, ber aui^ öon

ben beiben anberen betlieitigten europäifcljen 30täc^ten getl)eilt tourbe. ^apan l)at

bann ben Säetoei^ feiner 53läBigung erbracht, inbem tQ auf ^ort Slrf^ur SSer^id^t

leiftete.

^ie unb ba tauchte bie 9lnna§me auf, ba§ boe europäifc^e 3^rieben§bünbni§,

bie 2;ripelallianä 2)eutfd^tanb§ , Defterreic^ ^Ungarns unb i^taticnS, burc^ baö 3^*
fammenge'^en 3)eutfc^lanb§ mit 5Ru§(anb unb f^rantreicl) in bem c^inefifcl)4apanifct]en

ßonflicte in ben -pintergrunb gerücft toerben fönnte. (£tet§ öon 5ieuem ift aber

betont toorben , ba^ ber Sreibunb ber centrat = euro|3äifc^en ^Tcäcfite einen burd^aug

fricblid^en G^araftcr auftoeife, fo baB e§ unter Slnberem nur mit @enugt§uung

begrübt toerben fönnte, toenn Deftcrrei(^^Ungarn mit Ütu^lanb, Litauen mit ^^ranf*

reic^ Treunbnac^barüdie ^Bejie^ungcn pflegte. 3u biefem (Bebanfengange tourbe be=

tont, bafe bie curopäifcfie Tripelallianz i^ren frieblid^en 3^^^ "i*^ beften erfüllen

toürbe, toenn anbcrc 5Jläcl)te biefen Sßeftrebungen fiel) anfc^löffen. D^ne nun im

geringften bel)aupten 3u toollen, ba^ 9luBlonb ober gar ^^ranfreic^, al§ fie in

Sofio in @emeinfdf)aft mit 5)eutfcl)lanb i^re S5orftettungen machten, ein toeiter*

ge'^enbei @inöcrne!§men in§ 3luge faxten, barf boc^ t)eröorget)oben toerben, ba§

£)efterreicf)4lngorn unb ^tolien feinertei Sieranlaffung ^aben, bie 3toecfe be§ S)rei«

bunbeS gefäl)rbet ju fe^en. ^ierp fommt, ba§ feine biefer beiben Wäd)ic in bem*

felben SRoße toie S)eutfc^lonb toid)tige ^anbelepolitifcfie ^ntereffen in ©ftafien

toa^rnelimen mu^.
dagegen ift in Oefterreic^« Ungarn in unertoarteter Sßeife eine innere Ärifi§

entftanben, bie im 3ufammen^ange mit ber fir(i)enpolitifcl)en (Befe^gebung in Ungarn

fte^t. ^atte biefe im S5atican unangenel)m berütirt, ]o lie^ ber päpftlidie ^Jtunttu§

in äßien, 5)lfgr. 3lgliarbi, bei einer Steife in Ungarn fi(^ gu 5leu^erungen unb i?unb*

gebungen ^inrei^en, bie öon ber liberalen Partei al§ eine unberechtigte @inmifct)ung

in bie inneren 2{ngelegenl)eiten bes Sanbe§ gebeutet toerben tonnten. ®er ungarifcl)e

^Jlinifterpräfibent SSaron Sanff^ nal)m bann aud^ 2}eranlaffung, ben trafen Äalnof^

als gemeinfamen ^Jtinifter be§ 3lu§toärtigen für Defterreic^=Ungarn baöon in Äenntni^

äu fe^en, ba§ ein 3lbgeorbneter ber äu|erften ßinfen ba§ SSer^alten bei päpftlid^en

9luntiu§ im Parlamente pr ©prai^e bringen toottte. 2)er ungarifd^e ^Jtinifter*

präfibent be^toeifte mit biefer ^Utt^eilung öor 2lüem, eine Uebereinftimmung mit

bem Seiter ber auStoörtigen ^olitif barüber 3U erzielen, toelct)e 2lnttoort auf eine
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fotd^e Slnfragc ert^etlt toerben fönnte. 3(t(em 3tn|(^eine nad) ^at nun @raf ^alnoft)

ba§ S5orget)en be§ päpftlic^en 9tunttui W]qx. 3(gliarbi gemiBBilligt, jeboc^ junäd^ft

eine Sorgfältige ^rüjung be§ ©odfitier^atte? für geboten erad^tet. 9n§ bann aber

im ungarif^en 3Ibgeorbneten]^aufe am 1. ^Jtat bie Interpellation über bae SJer»

Ijatten be§ päp[t(ict)en 9luntiu§ eingebrad^t tourbe, antwortete 35anfft) mit einer

4ct)ärfe, bie mit bip(omatifd)en Gepflogenheiten nic^t gan^ im @inflange fte^en

modE)te. Dlac^bem er gegen ^Jifgr. ^^(güarbi unter 9Inberem ben S}ortt)urf er'^oben

:^atte, baB er, öiet(ei(^t o'^ne jebe 3lbfi(^tlic^!eit, feinen 9te(^t§* unb 2öir!ung§frei5

überf(^ritten l^abe, »oieS er barauf ]^in, ba§ er in feiner 9(nttüort auf bie

iSnterpellation bie 9(nfd)auung ber ungarif(^en Otegierung in Uebereinftimmung

mit bem gemeinfamen 5Jlinifter be§ 5(uewärtigen roieber gebe, ber in biefer

^infic^t ben Stanbpunft ber ungarifc^en '}iegierung ju bem feinigen gemacht i)abe.

£er 5!Jtinifterpräfibcnt ging aber nod^ meitcr unb t)crfid)eTte, bie Regierung l^abe

il^rer 5tuffaffung bereits auf bip(omatifdf)em 33}ege burc^ bie 3}ermitt(ung be§

(trafen .^alnofl) beim päpftlii^en ©tul^te 3tu§bru(i Derlie^en , inbem fie einerfeitg

Slufftörungen münfc^te, anbererfeitö 3ur ^enntniBna^me bringen moEte, baB burdt)

bie Jpanblungemeife be§ ''Jhintius Stgliarbi ber (Sd)ein ber ©inmif(^ung in bie inneren

5(ngelegen^eiten Ungarne t)ert)orgerufen luerbe. S)a^ bie drflärungen be§ ungarifrfien

5]Hniftcrpräfibenten, bie bom Unterf)aufe „3ur .^enntniB genommen" mürben, 5{nta^

3U einer ftürmifd)en Scene boten, fann nid)t überrafc^cn. (vinen nid)t minber leb»

^aften 3Siber^tt fanben biefe ©rftärungen aber in ^ien. (Sraf ,^a(nof^ lie^ in

ber „^olitifc^en ßorrefponbeuä" ein Kommunique öeröffeut(icf)en , in bem ^aron
Sanfft) aufg ©c^ärifte „corrigirt" mürbe.

£er gereifte Ston biefer „9iid)tigftellung" ließ barauf fd^lieBen, baß bie

„6ntt)üIIungen" bes ungarifc^en 5}tinifterpräfibenten bor IHttem an einer SteEe

unücbfam bcrü'^rt ^aben, auf bie @raf .^atnoft) bcfonbcre 'Ttücffic^t ncl^men mufe.

(^§ braudE)t nur baran erinnert ju merben, baB ^aifer gran^ Sofep^ au§ "iliüdEfid^t

auf ben ^4^apft bi§ pm f)eutigen 2:age ben SSefucf) beö Königs Don ;3tQlien in

beffen .Ipauptftabt nod) nid)t ermibert t)at, um ju bemeifen, baB bie im ungarifc^en

Xlnter'^aufe abgegebene, „roie ein Sc^ladjtruf tönenbe (Jrftärung" öom Ji^önige bon

Ungarn unangenef)m empfunben morben ift. Selbft roenn ber päpfttid^e ^tuntiui

eine unerlaubte Ginmifd)ung in bie inneren ^Ingelegen^eiten Ungarns fid) "^ätte

gu ©(^ulben fommen (äffen, mürbe ber 3}crtretcr Defterreic^^Ungarn« beim 3>atican

in biplomatifc^en ^33iolt»3tccorben, nic^t aber in ber S)ur'2onart bes ungarifc^en

5Jtinifterpräfibenten 9>orfteIIungen erl^oben ftaben. S^eS^alb tuirb in bemßommuniciue
ber „^^Noütifc^en Gorrefponben^" auc^ bie Unbertraut^eit bes 'Marone 33anffi) mit

biptomatifc^en ©efc^äften "^erborgel^oben , bie an erfter Stelle er^eifc^en, ha'^ alle

fdjarfen ©pi^en umgebogen merben.

5tl§ unmittelbare folgen ber 6rflärungen be§ $aron§ 33anfft) tonnte ba§

©nttaffungSgefud) bc§ öfterreic^ifd)en 53linifter§ bee ^(uemärtigen, ÜJrafcn i?a(noft),

bon Einfang an bor'^ergefe^en merben. S)er Gonflict ^mifc^en bem ungarifdf)en

5Jlinifterpräfibenten unb bem ©rafen .ftalno!i) fanb jebocö junäc^ft eine un>

ermartete ööfung, inbem Äaifer ^vran^ 3ofep^ an ben 'i^eiter ber ausmärtigen

^politif ein .!panbf(^rciben richtete, morin er unter bem ':?luöbrude beö bellen

S5ertrauen§ bie 9lnna!^me be§ 1)emiffton§gefuc^e§ ablehnt. Slnbererfeits raurbe

ber ungarifdie 5Jlinifterpräfibent, ^aron Sanfft), ermäd)tigt, burc^ bie am 6. ''Mai

im ungarifd)en 31bgeorbneten§aufe bott^ogene S^crlefung ber an i^n gerichteten ^iote

bes (trafen «i^alnofi) ben 3?eroeis gu erbringen, ba§ er fic^ bei feinen früheren

5Jtitt§eilungen in 33e3ug auf ben päpftticf)en 5tuntiu§ in gutem Glauben befunben

l^abe. ©rflärt fic^ boc^ ber öfterreic^ifc^'Ungarifc^e 5}ünifter be§ '^luSmärtigen am
Sc^Iuffe biefer ^3tote bereit, fall§ bie ungarifdie ::1tegierung e§ für angezeigt erachte,

burc^ ben ^otfc^after beim päpftlic^en ©tul^le gegen bas „in ber gegenmärtigen

Situation entfc^ieben tattlofe 3luftreten unb Eingreifen be» 'Jhintius", ba§ bie

31gitation in Ungarn no(^ me§r anäufad^en geeignet fei, G-infprui^ unb J?lage p
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cr^eöcn, foroie ben Stanbpunft ju oertretcn, bcr jcbe ginmilc^ung be§ apoftofifd^en

9luntiu5 in bie firc^enpoütifc^eit 33eri)ättntffp iinb kämpfe auefc^IieBe. 2lIIerbing§

fel^(t es in ber '3totc be§ ©rafen ,$?a(noft) nidjt an 35orbe^a(ten, tuie benn unter

3Inbcrem betont trirb, bafe neben ber ütücffic^t für ben greifen ^apft es nidit im
Sntcreffe Ungarns liegen fönne, bie SSejie^ungen pm Zeitigen Stu'^le ernfttic^ ju
ftören, mit bem e§ gelungen mar, tro^ ber langwierigen firc^cnpoütifc^en Aktion,

i^reunbfcfiaft ju erhalten. 9Hcf)t minber tt)ie§ (Braf Äa(noEt) fogleic^ im 3Infange

ber 5iote auf bie Sd^tuierigfeit :^in, ficf) ein Urf^eit über ba§ Wia}^ ber ©inmifc^ung
be§ fäpfttic^en 5tuntiue in bie inneren 9tnge(egen^eiten Ungarn^ ju bilben, fo=

lange nur ^^itungemetbungen üortägen. 2er 'iJUnifter bes 2(u§roärtigen erachtete

bal^er genauere ^eftftcllungen für geboten, bamit er in ber l'age märe, bie Situation

auf (SJrunb ^uöerläffiger Säten ju beurt^eilen. £urc^ bie S5erlefung biefer 3tote

im ungarifc^en Unterfiaufe tonnte nun Baron 33an[ft) fein eigenes S5erf}alten für

gerechtfertigt erachten, mäfirenb pgteicf) 6raf l^atnofii tion feinem 2tanb))unfte

aus gcttenb machen burfte, baß er ficf) nict)t fo meit Dorgemagt t)abe, mie es nac^

ben erften Grftärungen be§ ungarifcfien 9]Unifterpräfibenten ben 9(nfd)ein gewinnen
mu^te. Ütuf biefer ©runblage foüte benn aucf) bcr Sluögteic^ 3mifcf)en ben beiben

Staatsmännern gefunben roerben, obgleich mit 9^ec^t betont mürbe, es müßte für

bie 3ufunft ber 2Bicbcrf)o(ung fo(d)cr 3}orgänge Dorgebeugt unb bie ©ernähr bafür

gefc^affen merben, ba^ in ^ßejug auf bie auSmärtige ^potitif unb bie internationalen

S5e5iet)ungcn nicf)t bon Seiten eine§ 'D.RiniftcrS ber einen ober ber anbercn Üteii^s*

^älfte (i^rftärungen erfolgen, burd) meiere bie 3}erantmortti(i)feit bes 'liUnifter§ be§

Sleu^eren iduforifi^ gemacht roerbe. Se^r batb geigte ficf) aber, ba^ ber ßonflict fict) fo

fe^r äugefpi^t ^atte, ba^ ber 9iücftritt bes (Srafen ßalnoft) unoermeiblid) mar. Äaifer

3^ranä ^o']e'] nat)m benn auc^ bas mieberfiolte Gnttaffung§gefuc^ bes ©rafen i^atnof^

an unb ernannte ben @rafen ©otuc^otüsfi 3U beffen 51ad)fo(ger. SBie ber frü'^ere

öfterreic^ifcf)-ungarifcf)e ^inifter bes 9(u§märtigen fid) ats eine Stü^e be§ europäifd^en

t^riebenS im Sinne ber 2;ripelallian3 erroiefen ^at, mirb bies aud) t)om ©rafen

@otud)om§fi gelten, pmat ba J?aifer ö'i-'Qnä ^ofef in biefer ißegie^ung in feiner

9Jtonarc6ie getoiffcrmaBen ben feftcn '^^unft in ber Grfd^einungen (ytuc^t barftettt.

äöä^renb in Ungarn eine 3}erfd)ärfung ber 33e5ief)ungen jur römifc^en ßurie

eingetreten ift, ^atte fic^ bas 35ert)ättniB be§ Guirinats jum S^atican allem ?tnfc§eine

nad) freunbfid)er geftattet. ^^ist''^ l^cfi in biefer öinfic^t .^unäd^ft in ber (£otonie

Eritrea günftige St)mptome, roo auf iöerantaffung ber Congregano de Propaganda
Fide ber franäöfifcf)e apoftolifc^e ^^^-äfect burct) einen Italiener erfe^t tourbe, fo

fehlte e§ aud) im. Uebrigen nicf)t an fo(ct)en ^In^eic^en, fo ba^ fanguinifc^e @emüt§er
bereits eine Bet^eitigung ber bem ^^apftt^ume an^angenben ^atfjoüfen an ben

allgemeinen äßa^Len für bie S^eputirtenfammer in ?Iusficf)t [teilten, x^atfät^tic^

^ält 5papft Öeo XIII. mie fein ä^orgänger ^iu§ IX. officiell an ber Sofung ne

elettori, ne eletti feft, monac^ bie i§m ergebenen .^at^otifen meber actio noc^ paffib

an ben poUtifc^en 2öat)(en tfjeitne^men follen. 3?ei ben in jüngfter 3eit boII==

jogenen (^emeinbc; unb ^proDinjialrattjsmafjtcn tiaben bicfe (Elemente allerbingS

tJtelfac^ junt Siege ber gemäßigteren Ganbibatcn über bie rabicafen beigetragen.

ß§ erf(^eint ba^er nic^t ausgefc^toffen, ha% tro^ ber officicHcn Sofung bes 5>atican§

^ier unb ba bie Uttrarabicalen unb Sociaüften 3ug(eic^ üon ben Stn^ngern be§

^apftes befämpft merben.

S3ergebens ift oon ber Cppofition aud) ber 3}erfud) gemacht morbeu, au§ ber

Singetcgent) eit bes früheren ö'onfeitpräfibcnten ©iotitti neue 'JtngriffSroaffen gegen

drispi ')U fd)micben. 5ioc^ finb bie tumuttuarifc^cn ^artamcntefcencn in 9räer

Erinnerung, bie, burcf) bie Ucbcrrcidjung ber angcbtidjcn 5(ctenftüdc ©iolitti's t)er*

öorgeruTen, ^ur Sc^tieBung ber Kammern unb bann pr 2luflöfung ber Seputirtcn^

fammer foroie ,^u ben 9teumat)ten 2tn(aB boten. ):i3eei(te ficf) ber l^eiter ber gegen*

roärtigen ^Regierung, im Flamen feiner fdimer gefränftcn @attin gegen feinen 3}or*

ganger bie ißcrleumbungsflagc fomie bie '^itnfdjulbigung megen il3efeitigung amtüdjer
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©d^tiftftürfe 3U er^eBen, fo ^ätte man annehmen muffen, ba^ ©iolitti bie il^m

gebotene ©elegen'^eit Benagen mürbe, um ben ^emet§ ber Söa'^r^eit ju erbringen

unb anä) im UeBrigen fein S^er'^alten ju rechtfertigen. «Statt beffen 30g er öor,

fid) 3unäd§ft burc^ eine fluc^tä^nlic^e Slöreife nadf) 2)eutfc^Ianb ber 9}eranttoortung

3U ent^ie'^en, jumat ba aud^ anbere ^eröorragenbe ^erfönU(^feiten bie S5erteumbung§«

Ilage gegen i'^n angeftrengt 'Ratten. Tiad) geraumer 3eit erft felirte er nad^ Sftalien

jurücf, im SSertrauen, ba§ er burc^ feine frühere ^4>ofition al§ 5)tinifterpräfibent

gegen bie gerirf)ttid^e S5erfoIgung öon .^panblungcn gcfd^ü^t märe, bie er ^ur S^xt

feiner amtlichen Stellung Begangen ^aben fottte. @ioIitti mad)te al§ ßinmanb
gettenb, ba^ nur bie S)e|)utirtenfammer i^n in 9tn!(ageäuftanb üerfe^en, nur ber

©enat al§ ©taat§geri(i)t§^of über i^n aburtl^eilen tonnte, eine 5tuffafiung, bie jebod^

öon ben erften ri(^terli(^en i^nftan^en öerttjorfen mürbe. 2)er römifdEie 6affation§t)of

abo:ptirte bann aber bie entgegengefe^te 3Infic^t, fo ba^ bie neue Kammer berufen

fein mirb, i'^re @ntfd)eibung ju treffen. ''DIag nun immerhin barüber geftritten

toerben, ob ^anblungen, bie mit ben 9tegicrung§gefd)äften auc^ nic^t ba§ ©eringfte

gemein ^aben, ber orbentlic^en @eric^t§barfeit entjogen mcrben bürfen, jebenfallg

fte^t feft, ba§ ber teitenbe italienifct)e «Staatsmann, 6ri§|)i, feine bona fides ertoiefen

'^at, inbem er ba§ Urt^eit über fein eigenes 3}er^tten o^ne 3Bcitere§ ben ©cric^ten

be§ ßanbeS überlief, mäl^renb Öiolitti bie ä^ermut'^ung ^erau»Torbert, ba^ er

toenig S5crtrauen ^ur S3emei§!raft feiner Socumente unb SIrgumente ^ab^. ©erabeju

unöerftänblic^ ei-fd)eint, ba^ nac^ ber Qluffaffung gemiffer Organe (Biotitti über

förtSpi einen ©ieg baöon getragen l^aben foll, meit ber römifd^e 6affation§!§of

onber§ mie bie früheren ^nftanjen entfd)ieb. äöirb bod) bie materieüe ^^frage, ob

ber frühere 6onfeil|)räfibent öerteumbet unb amtliche (Sct)riitftücfe unterfä)lagen

^abt, burd) bie (Sntfi^eibung be§ '^öc^ften ®erid£)t§!§ofe§ über bie 6oni|)eten3 in feiner

Sßeife berührt, ^a, e§ fann leicht gefc^e'^en,'ba^ bie neue 2)ebutirtcnfammcr fid^

fel^r ftreng gegen ben ehemaligen 6onfeit|)räfibenten ermeift, ber überbicS im Senate,

toie ftdt) bei früheren Slnläffen beutüd^ geigte, öiete politifi^e 3Biberfact)cr jä^lt.

S)ie 5ieuwal§ten für bie Sebutirtenfaiuiner ftnb auf ben 26. 5jiai, bie ©tid^=

ioa^Ien auf ben 2. ^uni anberaumt, fo ba^ bie neue Kammer am 8. ^uni eröffnet

mirb. ^n einem 33eridt)te be§ gcfammten '^)linifterium§, ber bern föniglid^en Sccretc

über bie Stuflöfung ber frütieren S)e)3utirtenfammer, fomie über bie 5leumat)(en bei'

gefügt ift, maren bie @rünbe bargelegt, au§ bencn bie 3}ertagung be§ ^4^ar(aiuente§

geboten crfd^ien. ^eröorge^oben mirb, ba^,- meit entfernt, einen Eingriff auf bie

t)erfaffung§gemä^en i^reit)eiten ju unternehmen, bie 5)tegierung bei biefer 35cr<

tagung bielmet)r burc^ ben ©ebanfen, bie äöürbe ber |)arlamentarifd^en 6-inrid§*

tungen ^oc^ ju l^alten, geleitet morben fei. 2)a§ ^inifterium ($ri§bi öertei^t am
©i^luffe be§ Seric^te§ ber 3ut)erfid)t 5tu§brud, ba§ ba§ ruhige Urf^eil be§ Sanbcg
aller Ungemi^|eit ein @nbe mad^en, fomie eine feit langer ^ät l^erbeigefel)nte 5lera

nupringenber gefe^geberifc^er 3lrbeit eröffnen merbe, burd^ bie ber '^Jtation ©idC)er*

I)eit für il^re 3ulunft gemalert mürbe. 2)ie (Srgebniffe einer ^Injatjl ©emeinbc^ unb
$roöin3iatrat^§mat)len Ratten bereite üor ber 5luflöfung ber 2)e|}utirtenfammer

gezeigt, ba^ bie italienifct)e SeDölterung mit bem tumultuarifc^en 35orge§en ber

ütabicalen !eine§meg§ einöerftanben ift, Oielme'^r ba§ befonnene 25erl)atten ber

9tegierung burd^aug billigt, ber e§ öor Gittern gelungen ift, eine mefentüc^e ^efferung
be§ ^inanämefenS Ijcrbeiaufül^ren, fo bafe bie äöieber'^crftellung bes @leid)gemic^te§

im italienifdjen ©taat§^au§§alte ernftl)aft in Slusfidjt genommen merbeu fann.
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*<T. ^dttö Sat^d in SGÖeimor. ©ebrudfte

Urfunben 5um uier^unbertften @eburt-5tage

beg ®tc^terä aufö 9teue I)erauä9ege6en Don
Sernbarb ©upl^an. aßetmar, 53öMttu.

1895.

^ond ®ac^^' ^umattität^cit unh &eQen-
tttavt. SJortrag 5ur ijan'o = Sad^ä = ^yeiev in

SBeimar neöft juge^örigen 9luffä^en oon
33ernf)arb ©up^an. 3Beimar 33ö]^Iau.

1895.

2)aä Dorjäl^cige Qwbiföum be» 5l[tmeifter§

I}at 5H)av leiber feine löbltd^e grope @efammt=
bovftellung feineä Sebenä unb feiner ^oeterei

Ijevoorgerufen, aber eine Sieil^e bie Sßiffenfd^aft

imgemein förbernber ^ublicationen unb2lbf!anb=
hingen von @ö|e, ©tiefel, Wi(i)elQ, ©re'fc^er,

^olte, §errmann it. 3L in ber ftattlid^en 9?ürn=
fierger „g^eftfd^rift" ; unb al§ jeber g-eutUetonift

fid^ äum (3-eftruf „3n grofdEipfu^t all bas 3?oIf

rerbannt" auffcfiroang, roolite SBeimar nid^t

fcfiroeigen, rcol^er bas erlöfenbe SBort juerft er=

!(ungen ift. ©ä roar ein glüdlic^er ©ebanfe,
@oetf)e'§ (SJebid^t unb raaä uiel fpäter ^inju
tarn, SCBielanb'g 2Iuffa| mit ben Seitagen,

.*oerber'fd)e unb Seffing'fd^e Briefe in einem
£>eftd^en fauber abjubrucfen unb funbig ju er=

läutern. ®er 2)irector bes Ö}oett)e = @ct}ilIer=

3(rc^iD§ rief feine Siitarbeiter Sßal^Ie, §eit=

müller, Sei^mann aud^ f)ier jur erfprieBlid^en

2;f}ei(nal)me auf. ©(eid^seitig tonnten 3hilanb
unb 33ojanoit)ölfr) au§ ben ©ctiä^en i^rer 3»=
ftitute eine fel^r bebeutenbe 9(uöfteIIung non
33ilbern, §anbfcf)riften, Sruden »eranftalten.

©up^an §at in Sßeimar=,5ena, an beiben (Snben

ber großen ©tabt, bie g^eftrebe gel^alten, o^ne
allen geleierten ^abitus, gern angeftedt üon ber

be^aglid^en 3?ebfeligteit be§ Sllten, inbem er

SeugniB bacon ablegt, rtarum unb raie ber

Jubilar einft auf SBeimarS 6Iaffiter roir tte

unb nun i^ren ©roBfieöelbeiDafjrer feft l^ält.

S)er artige ©d^erj, in ber 3Beimarifd;en Rettung
einen geroiffeu (S. 3JJ. äß. unter bem ©trtc^ fic^

ttu^fpred^en ju laffen unb in ber iiäcf)ften

9fummer ben etroaä attmobifdien neuen 9JMt=

arbeiter al§ ©i^riftopl^ Startin äBielanb ju ent=

mummen , ift bem 33üd)lein eingefügt morben
nebft einem ^an^ ©ad^fifd^ = 2lriftopl^anifc^en

58er§toaft auf 3ena§ „9lofe".

xy- i2d)riftcn be^ S-rctcu Sieutfd^cn ^oä)-
fttftc^. 2lrbeitgloftgfeit unb 9lr6eit$iiermitt=

lung in 3«i5iiftrie= unb ^anbelsftäbten. 33e=

ric^t über ben am 8. unb 9. Dctober 1893
»om freien 35eutfd)en ^oc^ftift ju g^rant=

fürt a. SU. Deranftatteten focialen dongrel.
33erlin 1894, 33erlag uon Otto Siebnmnn.

2)a§ „^yreie ®eutfd)e .'öoc^ftift" Ijat feit einer

Dlei^e üon Sßl)i-"eii üolt'siüirtt)fd^aftlid)e Qntereffen

in feinen 53ereici^ gebogen, 3>orlefungen über

einzelne ^^artieen ber 9tationatöfonomie, ber

©ocialpolitit, ber 3ied)t'jiüiffenfd;aft neranftaltet,

einjetnes baf)in 0el)örigc ueröffentlid;t un'i) l)at

enblid^ im Sa^ie 1893 einen neuen focialen

(Songre^ in^ 2iben gerufen, ber fid; oon ben

mancherlei är;nltd;en Sevfammlungen baburd)

unterfc^eibet , ba^ er eine ftärfere 11iifd;ung

uerfdjiebener @efeUfd)aftofc{)icf)ten l;erbeigefü{)rt,

in loetdjer bas Clement ber 2(rbeiter unb ber

©ociatbemofraten eine uorjugSraeiö lebhafte 3>er=

tretung gefunben l^at. Ser l^ier oorliegenbe 23e=

ridJ)t über bie S3erl|anb(ungen fpiegelt 'bk ^unt=
l^eit ber ©egenfä^e, oon bem ' geroö^nlid^en
$rogramm=©ocialbemofraten unb bem gelehrten,

focialbemofratifd) geftimmten DiJornantifer biä
f)inüber ju bem praftifd^en ©emeinnü^ler unb
bem loo^lgefinnten gabrifl^errn. S)aö ^lema ber
S^erfjanblungen, „2lrbeit§Iofigfett unb 2lrbeitg»

Dermittlung", mar nad^ feinem 2;i^eile baju ge=

fdE)affen, fold^en meitgel^enben ©egenfä^en ©toff
3U geroä^ren, b. l). ebenforool^l bie grunblegenben
g-ragen unferer üoIBrairtf)fc^aftlid^en Drgnni=
fation, al§ bie tec^nift^en 2lufgaben eine€ oer^

befferten 2rrbeit§nad^iüeife§ ansuregen. !5nmitten
oon 2)JinbenBertl)igem ift mandEJeä ©ute unb
g^örberlid;e in ben ^^erl^anblungen 5U finben.

y. ate ^au^d^vonit ^onvat> ^eUitan^^
tJOtt tRufacf)» @in Sebensbilb aus ber
5Reformationö5eit. Seutfd^ oon 2;fjeobor
S^ulpinuä. ©tra^burg. S- ©• ®b. öeife.

1893.

2lue 2[nla^ ber uterten ©äcutarfeier ber
Unioerfität Tübingen t)at ^rofeffor Dr. Sern=
Ijarb Siiggenbad) in 33afel 1877 bie lateinifd^e

Urfd)rift ber ^au^d^ronit herausgegeben, roelcfie

Äonrab Äürfd^ner, genannt ^ellitanuö, für
feinen ©ot)n ©amuel oerfafet unb ausbrüdlid^
nur für i^n, foroie feine 9?ad)fommen, nic^t

aber für bie Oeffentlid^teit beftimmt l^at. ^elli=

tonus luar 1478 ju 3'iufadE), einem ©täbtd^en
bes 93i§t^ums Strasburg, oon armen, aber
el^rlidEien Seuten geboren, trat in ben ^rancig*
canerorben unb marb ©uarbian be§ ÄlofterS in

Safel. 2111 Sutfjer gegen bie SJJifibräud^e ber

i^irc^e auftrat, la§ $ellifanuä feine ©d)riften
unb gerietl), ba fie i^n überzeugten, balb mit
feinem Drben in ©onflict, loeä^atb er 1526
gerne einem 3?ufe al§ Seigrer be§ |)ebräifd^en

nad^ Qüxiä) g^ulge leiftete. |)ter roirtte er in

©egen biS an feinen 2^ob, ber in 't>m Dfter=

ferien be§ ijal^res 1556 eintrat, ©r mar „feinen

©ebärben nad) ein gar finblidjer, ftulbfeliger,

fanftmütl^iger 3.1cenfd^, fo geneigt ju lehren, ba'^

er mit bem fleinften i^inb ,^u ftubiren begef;rte,

unb Sag unb 9lad)t unb unoerbroffen mochte
dJlüi)' unb 2lrbett erbulben". &an^ fo tritt er

nn§ in ben oertraulic^en Shifjeic^nungen ent^

gegen. 2Bte il^m Qüxid) jäfjrlicf) 60 ©ulben
©eteatt bietet, antioortet er, er begehre fo ciel

nid^t: er getraue fid^ aud^ mit 16 auSjufommen.
9Jur fc^ioer entfcl)lie^t er fic^, als 2lc^tunb=

oieräigfä^riger in bie (Sl}e ju treten; er loätilt

ficf) bann ein 93iäbc^en aus armem ©tanbe,
2lnna 'A'vie^i, bamit d)lann unb '^•vau au'3 gtcid^en

iserljältniffen [jeruorgcgangen feien unb fic^

leidjter 3ufammengeuiöl)nten. iißie er allmälig

befcf)eibenen SBol^lftanb erioirbt, banft er ©Ott
j^erjlicf) bafür: mit ^ora^ifdiem ©inn tjält er ju

oicl oon irbifd}em @ut für cbenfo fd^äblid), ah$

äu loenig. ©eine geleierten 2tmtsgenoffon rü^mt
er mit einer neiblofen X^rculeerjigfcit, bie. in

fold^en Äreifen fe^r feiten ift. 5)a§ nft"32

S3ü(^lein ift ein anfprud^slofer unb eben barum
fel)r loilltommener Seitrag jur ©efdjic^te ber

3kformation§5eit ; eg burd[) "eine fliefeenbe beutfd^e

Ueberfel^iung meiteren Greifen jugänglid) gemad^t
5u l^aben, ein Serbienft be§ pieubontjmen §errn
Sl^eobor 33ulpinu§.
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SPti 3Jeutgfeitcn , welche ber SHeboction 6t§ jum
20. a)!ai jugegongen finb, oerseic^nen luir, ntifeereS

eingeben nad) 9iaunt unb ©elegen^eit uns
oorbeftaltenb:
9((^elid. — griebricfi i«ie|icf)e. ä!on Dr. 2^. 31c^elil.

.s'iamburg, s8crlag»anftalt unb Sruderei 3t.=@. (normal?

g. 5. 9iic6ter). 1895.

Andrejanoff. — Weltgericht. Von Victor von An-
drejanoff. Leipzig, Druck und Verlag von C. G.
Naumann. 1895.

3(xtnand'd auegeiuä^tte SHomone. 3Jeunte unb je^nte

fiicfcrung. äBeimor, a>er[ag ber Sc^riftenoertnebä^

anftult.

Sltnolb. — 'iiOoeUen »on ^an§ 3Unolb, mit 3Uuftra=
tioncu oon äBilö. ElaubtuS. dritte atuflage. ®tutt=

gort, lUbolf »onj & (So. 1895.

Aula, Die. Wochenblatt für die akademische Welt.
Erster Jahrgang, erstes Heft. München, K. W.
Vobach.

I6a(f^au€t. — giterarifcfie gffans oon äBilttelm (Jmanuel
Snrfhauä. 3<rQunid)H)eii3, Srucf unb SJerlag Don Sübert
i^imbad}. 1895.

16mier. — Unter rot^gefreusten Stanbarten im jyelbe

unb Ja^eini. Jubiläums = (rrinnerungen oon .wrtegä»

fahrten 1870/71. i'ou Dr. jur. iDia^ SBauer. Serlin,

DjofenbQum & iiart. 1895.

Beltraiui. La Certosa di Pavia. Milano, Hoepli
1895.

Beneke. — Lawn Tennis. Anleitung und Beschrei-
bung. Von Louis Beneke. Dritte vermehrte und
verbesserte Auflage. Dresden , Hellmuth Henk-
ler's Verlag.

fBibliotfiet tuffififiet; SenltBÜriigfcttcn. — Secöfter

JBaiis. fflic^ail "Satunin's focialävolitiic^er Sriefuiedjfel

mit äUeranber J'O- ^erjeu unb Cgarjoin. <Wit einer
biograpbtjc^en (Einleitung, ^Beilagen unD (Erläuterungen
»on 'l>rof. äJUc^ail Sragomanow. älutoriftrtc lieber«

jeßung uon ^>rof. Dr. i*. üfünjeg. ©tuttgort, Q. ®.
gctta'fcbe Sud)l)anblung 3ia<^f. 1895.

iSietmarif. :5Uuftrtrte aiunbfdjau für ÖiSmarcf«
ä^iograpl)ie, Seutfdte (Sefdiidjte, Äunft unö veben.
(Ernes ,<seft. iUerltn, .vveuer de Äirmie.

QSötftlingt. — i^er ifiaftatter (sjeianbtenmorß Dor bem
.Hnrlsru^er gdjöffengeric^t. (rine QttenmäBtge 2ar=
ftellung non Slrt^ur SBöt^tingf. ^elbelberg, J. §ör=
ning. 1895.

Borniaiin. — Der Anekdotenschatz Bacon-Shake-
speare's. Heiter - ernsthafte Selbstbekenntnisse
des Dichter - Gelehrten. Von Edwin Bormann.
Leipzig, Edwin Bormann's Selbstverlag. 1895.

Bosanquet. — The essentials of logic being ten
iectures on judgment and inference. By Bernard
Bosaiiquet. London, Maemillan and Co. 1895.

Brandes, Georg. William Shakespeare. Zweite
Lioferuiiff. Paris und Leipzig, Albert Laueen.
1895.

SBtieftoeii^fel. — 9Jac^ oiersig ^a^ren. ;1ieligion§=

pl)iloiop|iic^er SBriefiüec^jel jroeier o"genbfreunDe in

fpötefter Sebenäjeit. i'eipjig, Serlag ber atabemifc^en
ä^udihanblung (3B. fyaber). 1895.

SBuffc. — (Sebid)te oon 6arl Söufie. Tritte Sfuflage.

©ro^enbain unb Seipjig, spaumert & Sionge. 1895.
Calniettes. — Memoires du general Bon. Thiebault.
Publies sous les auspices de sa tille Mlle. Ciaire
Thi6bault d'apres le manuscrit original par Fer-
nand Calmettes. IV. 1806—1813. Deuxieme edi-
tion. Paris, Librairie Plön.

Carns. — The Gospel of Buddha. According to
old records told by Paul Carus. Seeond edition.
Chicago. The open coiut Publishing Company.
1895.

Colligiion. — Geschichte der griechischen Plastik
von Maxime Collignon. las Deutsche übertragen
luid mit Anmerkungen begleitet von Eduard
Thraemer. Erster Band. Zweite Lieferung.
Strassburg, Karl J. Trübner. 1895.

Cjoii. — Les finanoes russes et l"6pargne fran<;aise.
Reponse a M. Witte par E. de (jyon. Troisieme
Edition. Paris. A. Charles, librairie. 1895.

Dayot. — Napoleon I. in Bild und Wort. Nach den
berühmtesten Malern , Bildhauern und Stechern
von Armand Dayot, übertragen von O. Marschall
von Bieberstein. Erste Lieferung. Leipzig. Hein-
rieh Schmidt &: Carl tiUnther. 1895.

Seutfrfitutn, Sa«, in eifo|!=8otörinflen. 1870—ist 5.

:Hiicfblicte unb SetrQd)tungen ton einem Seutfrjs
nationalen. Seipjig, Jr. SBtl^. (Srunoro. 1895.

Dreux-Breze, Marquis de. Notes et Souvenirs pov r
servir ä l'histoire du parti royaliste. 1872-188;.
Paris. Librairie academique Perrin et Ci- .

1895.

Surut). — aKcmoiren pon ^^aul SBarraä, Siitglieb bt^
Sirectoriumg. a)!it einer allgemeinen (Einleitung, So =

loorten unb ilubängen herausgegeben oon ©eot' e

S^urun. Mutoriftrte Ueberie^ung. ©rfter unb 5ipeit r

S^anö. Stuttgart, Seutfdie iverlag§anftalt. 1895.

^nfidtt. - (Slericale Umftür^ler. (5ine Stubie äur &.-
idudite ber ultramontanen „95ot£öpartei" in Ungarn.
sBon .VI. oon (Enfian. Berlin, 9}ofenbaum & Jöart.

1895.

Erinnerungen und Reflexionen , einige , eines eh -

maligen Göttinger Studenten im Auslande. Hai
nover, Menz & Lange. 1895.

@cnft. — 5>ie grp|te Siinbe. Jramo in fünf Slcti t

oon Ctto 6rnft. .«öamburg, ßonrab ÄIo§. 1895.

Fastenratli. — Christoph Columbus. Studien zi r
spanischen vierten Centenarfeier der Entdeckung
Amerikas. Von Johannes Fastenrath. Dresdc i

und Leipzig, Carl Reissner. 1895.

Fowler. — Progressive morality. An essay ;

ethics by Thomas Fowler. Seeond edition, co -

rected and enlarged. London, Maemillan and C. .

1895.

Fretwell. — Newfoundland and the Ingoes. Au
appeal to England's honor by John Fretwell.
Boston, Mass., Geo. H. EUis.

©ecltnfl. — gamilie Sarren. ©djaufpiel in 5 3lcten

oon g-r. SfBillj. ©erling. Seipjig, (S. SBieft 9Jac^-.

1895.

Gisbert. — Eine Sache für sich! Social-politisch

e

Studie, der Handelswelt zugeeignet von Paul
Gisbert. Berlin , Druck und Verlag von Gregor
Hornberg Nachf. 1895.

@ltab. — Siterarifd^e (Sffa^ä oon Dr. @mft @nab.
*Jieue (jolge. üßten, fiarl ftonegen. 1895.

Grabowsky, Dr. Norbert, und seine reformatorische
Bedeutung für die Menschheit. Leipzig, Verlag
des „Literarisch -wissenschaftlichen Jahrbuchs",
Theodor Thomas. 1895.

Grandmaison. — Napoleon et les cardinaux uoira
(1810—1814). Par Geoffroy de Grandmaison. Paris,
Perrin et Cie. 1895.

$enning. — Sie 3'^i*'««''""S' s'" Vlitui sur Sluf-

öerfung bes .viumbugÄ in "l-ferberennen oon ;Hi(i)orb

Öcnning. ä^erlin, &. Schubert. 1895.

^iltl. — 3>er frauäöfifc^e Srieg oon 1870/71 ton @eorg.
Öiltl. Jubiläumg - 3lu§gabc 1S95. Siebente neu6e=
arbeitete Dluflage. (Jrfte uno jipeite Siefcrung. '?iele=

felb unb Seipiig, i'el^agen k .«lofing.

.^oetneS. -- Tas (Srbbeben pou Saibac^ unb feine Ur-
fadien. i^ortrag pou Dr. ;)iubolf i^oerneä. ©roj,
Jrurf unb iserlo^ „Seijtam". 1895.

Jaeoaiigeli. — L'inseguamento secondario initalia.
Mali e rimedii per L'ing. Odoardo Jacoangeli.
Piaoenza. Tipografia Mar^;hesotti e Luigi Porta.
1895.

Journal du niareclial de Castellaue 1804—1862.
Tome Premier iaT4—1823. Paris, Librairie Ploa
1895.

Könlsrslöw. — Die Arbeiterfrage und praktische
Wiiike zu ihrer Lösung von C. von Königslöw.
Berlin. Richard Taendler.

^önne(fe. — Siiberatla? 5ur (Sefduc^te ber beutfcben

5iationnlliteratur. 'Jiad) ben Cuellen bearbeitet ton
Dr. (Suftao .«ijnnecfe. 3"-'i-''te oerbefferte unb per=

mebrte Sluflage. Siebente unb acbte Sieferung. War»
bürg, ^U &. (Slmert'fdie 'i>erlaglbud)tianblung. 1695.

^U^nctnatm. — .ftanfä une Sd^iller"^ ^öegrünbung bev

aieftbetit. -iion Dr. phil. Gugeu jlüfjnemann. äJIün

d)en, 6. i->. ^Bed'fdje i!erlagäbud;l)anblung. 1S95.

Lanzac de Laborie. — La domination frau^aise eu.

Belgique 1795—1814. Par L. de Lanzac de Laborie.
Deus tomes. Paris. Librairie Plön. 1895.

Sot^ac. — .«ritifdie Stubien jur -f-ft)d)ologte ber Slte =

ratur. S>on Siubolpfi Sotbar. SJreälau , Sd)leftf^J

'.öud)Drucferei, fiunft unö SerlagS = Slnftalt oon S
Sdiottlönber. 1895.

Sßerlng öon ^cÖrÜDcr ^actct in fBexiin. S^rucf ber ^terev'i(^cn |)of6uc^brucferci in Slüenburg.

^yüt bte tUebaction tetantttiovtUc^ : Dr. SßalU'V ^lactOU) in Berlin.

Unbcredjtigtet 3(bbrucE auä bem ^\\i)aU bicfer ^eüfc^vift unterjagt. Ucbcr}e^ung§rcc^te üorbi()attm.
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